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 Die KITABU-Stiftung stellt der Hochschule 
 Osnabrück finanzielle Mittel zur Förderung 
 der transatlantischen Zusammenarbeit, 
 Schwerpunkt USA, zur Verfügung. 

 Hierüber werden u.a. Stipendien an 
 Studierende der Hochschule Osnabrück für 
 einen Studien- oder Praxisaufenthalt in den 
 USA vergeben. 

   
 
KITABU Stipendien USA 
Individualstipendien Outgoing für Studienaufenthalte an US-(Partner)Hochschulen / für 
Praxisaufenthalte in Unternehmen oder Einrichtungen in den USA 
 
 
Zielgruppe: 
Bachelor- und Master-Studierende der Hochschule Osnabrück aller Fachgebiete, die ein Interesse an 
einem mind. 3monatigen studienbezogenen Aufenthalt in den USA haben, diesen Plan jedoch ohne 
finanzielle Unterstützung durch ein Stipendium nicht umsetzen können. Studierende, die sich bereits 
länger als 6 Wochen in den USA aufgehalten haben, sind von einer Förderung ausgeschlossen. Vorrangig 
werden Studierende berücksichtigt, die in ihrem bisherigen Lebensweg noch keine Möglichkeit hatten, 
einen mehrmonatigen Auslandsaufenthalt (egal in welchem Land) durchzuführen. 
 
Förderzweck: 
Gefördert werden studienbezogene Aufenthalte in den USA. Dies kann ein Studiensemester an einer 
Hochschule sein (vorrangig, aber nicht zwingend, an einer Partner-Hochschule der HS Osnabrück) oder 
ein Praktikum in einem Unternehmen / einer Einrichtung in den USA sein. Die Vorbereitung bzw. 
Anfertigung der Bachelor- oder Masterabschlussarbeit in Kooperation mit einer Partnerhochschule oder 
einem Unternehmen/einer Einrichtung ist ebenfalls förderwürdig.  
 
Stipendienumfang und –laufzeit: 
Es handelt sich um Stipendien, die die auslandsbezogenen Mehrkosten (Reise, Lebenshaltung, 
Krankenversicherung, ggf. Studiengebühren) decken bzw. bezuschussen. Es setzt sich zusammen aus: 
- Reisekostenpauschale: 1.100 Euro (Ostküste), 1.500 Euro (Westküste) 
- Stipendienrate für Lebenshaltungskosten inkl. Krankenversicherung:  pro Monat 1.200 Euro für die 

Dauer des studienbezogenen Aufenthalts  
Stipendienlaufzeit für Studienaufenthalte: ein term, min. 3 Monate, max. 5 Monate 
Stipendienlaufzeit für Praxisaufenthalte:  min. 3 Monate, max. 6 Monate 

- Übernahme der Studiengebühren bis zu 9.000 Euro / term 
 
Bewerbungstermine: 
Studierende bewerben sich ein Jahr vor geplanter Ausreise: 
- zum 28./29. Februar für einen Aufenthalt ab Januar des Folgejahres (Ausreise i.d.R. zwischen Januar 

und Juli) 
- zum 31. Juli für einen Aufenthalt ab Juli des Folgejahres (Ausreise i.d.R. zwischen Juli und Dezember 

des Folgejahres) 
Die Bewerbung erfolgt über das Portal ‚Mobility Online‘  im Zeitraum 1. Dezember bis 28./29. Februar 
bzw. 1. Mai bis 31. Juli. 

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=OSNABRU02&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=KITABU_USA&sprache=de


 
 

Seite 2 von 3 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein Studiensemester in den USA verbringen möchten, empfiehlt es sich, im 
Wintersemester ins Ausland zu gehen und nicht im Sommersemester. An den meisten US-
amerikanischen Universitäten beginnt der Spring Term (entsprechend unserem Sommersemester) in der 
Regel Anfang Januar, was mit der Prüfungszeit an der Hochschule Osnabrück kollidiert. Der Fall Term 
(entsprechend unserem Wintersemester) beginnt in der Regel im August und endet vor Weihnachten. 
 
Bewerbungsunterlagen: 
- Lebenslauf 
- ein ausführliches, überzeugendes Motivationsschreiben (max. 2 Seiten, siehe unten:  Besondere 

Hinweise) 
- Englisch-Sprachnachweis (mind. B1; das für die Vergabe eines Auslandsstudienplatzes notwendige 

Niveau B2 muss bis zur Ausreise vorliegen). Wenn aus Ihrer Leistungsübersicht hervorgeht, dass Sie 
einen Englischkurs auf B1- oder B2-Niveau an der Hochschule Osnabrück absolviert haben, benötigen 
Sie kein zusätzliches Zeugnis. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an eine/n 
Englischdozenten/in an Ihrer Fakultät und bitten Sie ihn/sie, das DAAD-Sprachzertifikat auszufüllen, 
welches Sie im Mobility Online-Bewerbungsportal herunterladen können. 

- Aktuelle Leistungsübersicht mit ausgewiesener Durchschnittsnote (bitte wählen Sie in OSCA 
‚Modulübersicht für Masterbewerbungen‘); bei Studierenden im ersten Bachelor-Semester: 
Schulabschlusszeugnis, ggf. Ausbildungszeugnis; bei Studierenden im ersten Master-Semester: 
Bachelor-Zeugnis 

- Erläuterungen zur finanzielle Situation (siehe unten: Besondere Hinweise)  
 
Auswahlkriterien: 
Die Auswahl erfolgt durch eine fakultätsübergreifende Kommission anhand der eingereichten 
Unterlagen und berücksichtigt folgende Kriterien: 
- Stichhaltige Begründung der Motivation für einen Studien- bzw. Praxisaufenthalt in den USA und 
 überzeugende (Pläne zur) Vorbereitung des Auslandsaufenthaltes  
- Finanzielle Bedürftigkeit 
- Akademische Leistungen 
 
Weiterer Ablauf und Bedingungen: 
Die Zusage erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Auslandsstudienaufenthalt zustande kommt. Die 
Auszahlung erfolgt nach Vorlage des Zulassungsschreibens der aufnehmenden Hochschule bzw. der 
Praktikumszusage. 
Nach Rückkehr muss das transcript of records bzw. das Arbeitszeugnis vorgelegt werden, zusammen mit 
einem Bericht über den Auslandsaufenthalt. 
Wird der Auslandaufenthalt nicht angetreten oder vorzeitig abgebrochen (ausgenommen sind 
Planänderungen aufgrund von Corona-Einschränkungen) oder nicht dem Förderzweck entsprechend 
durchgeführt, wird das Stipendium in Gänze oder in Teilen zurückgefordert   
Es wird erwartet, dass die Geförderten als Mulitplikatoren zur Verfügung stehen (z.B. für 
Informationsveranstaltungen, Statements für website, blogposts etc.)  
 
Besondere Hinweise: 
Das KITABU Stipendium richtet sich insbesondere an Studierende, die aufgrund eingeschränkter 
finanzieller Mittel bislang von der Idee eines Auslandsaufenthaltes Abstand genommen haben. Die lange 
Vorlaufzeit zwischen Bewerbung und Ausreise bietet die Möglichkeit, sich nach der Stipendienzusage 
und in Kenntnis des finanziellen Rahmens um die konkrete Planung und Vorbereitung des 
Auslandsaufenthaltes zu kümmern. Daher müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung noch keine 
detaillierten Angaben bezüglich Zielhochschule und Kurswahl bzw. noch keine Praktikumszusage 
vorliegen.  
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Wichtig ist jedoch eine überzeugende Motivation, die einen Eindruck u.a. davon vermittelt, 
warum dem Bewerber / der Bewerberin Auslandsstudienerfahrungen wichtig sind, 
warum er/sie ein Semester bzw. ein Praktikum speziell in den USA absolvieren möchte, 
ob eher ein Studiensemester oder ein Praktikum angestrebt wird, 
in welchem Bezug das Studiensemester/das Praktikum zum Studium an der HS Osnabrück stehen würde 
welche Erwartungen hinsichtlich der persönlichen und beruflichen Entwicklung damit verbunden sind, 
wie er/sie sich vorbereiten würde, 
nach welchen Kriterien er/sie eine mögliche Zielhochschule / eine mögliche Praktikumsstelle auswählen 
würde. 
Falls bereits konkretere Pläne vorliegen bzw. Vorbereitungen getroffen wurden, sollten diese kurz 
beschrieben werden. 

Des Weiteren sind Angaben zur finanzielle Situation einzureichen, die beschreiben, wie der Bewerber / 

die Bewerberin ihr/sein Studium finanziert (Höhe der elterlichen Unterstützung, Bafög, Nebenjob, 

Rücklagen) und warum er/sie auf das Stipendium angewiesen ist, um den Auslandsaufenthalt zu 

realisieren. Darüber hinaus ist anzugeben, ob Sie (und wenn ja wieviel) Geld Sie zusätzlich zum KITABU-

Stipendium aus eigenen Mitteln (Erspartes, Unterstützung durch Familie o.ä.) für einen Aufenthalt in 

den USA aufbringen könnten. Konkrete Unterlagen wie z.B. Kontoauszüge müssen nicht vorgelegt 

werden. Wenn weitere Förderungen beantragt werden, ist dies anzugeben. Eine Doppelförderung ist 

ausgeschlossen. Da Auslands-Bafög eine mögliche Stipendienförderung evtl. verrechnet, macht es ggf., 

auf den Bezug von Bafög während des Auslandssemesters zu verzichten. 

Hinweis für Bewerber*innen: 
Die Stipendienplätze sind begrenzt und Sie müssen die Auswahlkommission von Ihrer persönlichen und 
fachlichen Motivation überzeugen. Allgemeine Aussagen, wie z.B. ‚ich möchte meine Englischkenntnisse 
ausbauen, meine Komfortzone verlassen, über den Tellerrand schauen und interkulturelle Erfahrungen 
sammeln‘ genügen in der Regel nicht. Es sollte deutlich werden, warum Sie dies wollen und einen 
authentischen, individuellen Bezug zu Ihrer Person, zu Ihrem Studium und zu Ihren Plänen für Ihre 
berufliche und persönliche Entwicklung herstellen. 
Für die Vorbereitung der Bewerbung sind Sie eingeladen, an einer vorgeschalteten Info-Session des 
Centers for International Mobility teilzunehmen. Diese findet online ca. 4 Wochen vor 
Bewerbungsschluss statt. Der zoom-Link wird auf der Website zum KITABU-Stipendium veröffentlicht. 
 
Ansprechpartnerin im Center for International Mobility: 
Gunhild Grünanger 
g.gruenanger@hs-osnabrueck.de 
+49 (0)541 969-2966 
 
 
 
 
 
Stand 13. Dezember 2022 

https://www.hs-osnabrueck.de/studium/studienangebot/internationales/outgoing/finanzierung/#c11657801
mailto:g.gruenanger@hs-osnabrueck.de

