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m3+zdf   Anforderungen University of Memphis 

 

 
Bewerbungsvoraussetzungen: 

• Studium der Medienwissenschaften, i.e. Publizistik / Journalistik, Film- oder 
Theaterwissenschaften mit Schwerpunkt Medienwissenschaften / TV-, Radio- & 
Telekommunikation.  

• zum Zeitpunkt der Bewerbung an der Uni Mainz eingeschrieben 

• zum Zeitpunkt der Bewerbung mindestens am Ende des 2. Fachsemesters 
(Bachelor-Studiengang)  

• zum Zeitpunkt der Abreise mindestens das 3. Fachsemester (Bachelor-Studien-
gang)  

 
Bewerbungstermin: 15. Februar für das fall term bzw. Jahresaufenthalte  
 31. Juli für das spring term. 
 
Bewerbungsunterlagen: 

• MoveON-Bewerbungsformular (Link erhältlich von der Abt. Internationales) → bitte 
ausfüllen und mit folgenden Begleitdokumenten hochladen: 

• curriculum vitae / Lebenslauf  

• Statement of purpose / Darstellung des Studienvorhabens, das vor allem den 
Studienschwerpunkt erläutert und begründet, warum Sie sich für U-M entschieden 
haben 

• Copies of marks/transcripts with grades / Aufstellung sämtlicher besuchter Lehr-
veranstaltungen, ggf. mit Notenangabe, in Englisch. 

• language certificate from the Dept. of American Studies (Word-Datei oder 
Formular in der Abt. Internationales erhältlich; Terminvereinbarung für den 
Sprachtest über Frau Dinger, Tel. 39-28953 bzw. Mail dinger@uni-mainz.de) 

Generieren Sie ein pdf aus Ihren Bewerbungsunterlagen wie in MoveOn beschrieben 
und senden Sie es an: aussereuropa@international.uni-mainz.de . Erst der Eingang 
der pdf-Datei zählt als Bewerbung! 

Weitere erforderliche Bewerbungsunterlagen: 
• 2 letters of recommendation (at least one of them from an instructor in mass 

communication / journalism / media studies) / davon eines von einem/einer 
Lehrenden aus dem Bereich Publizistik/Journalismus/Medienwissenschaften 

(Formular erhältlich von der Abt. Internationales) → Gutachten können direkt von 
den Gutachter*innen an o.g. Mailadresse bzw. per Hauspost an die Abt. Inter-
nationales, z.H. P.-A. Wacker, geschickt werden. 

• Certificate of Immunization (per Gesetz des Staates Tennessee vorgeschrieben; 
Formular hier: http://www.memphis.edu/health/pdfs/immun_cert.pdf)  

• housing application (siehe http://www.memphis.edu/reslife/apply.php)  

Hinweise: 

• Bis auf das Bewerbungsformular müssen alle Unterlagen auf Englisch eingereicht 
werden (deutsche Dokumente sind nicht erforderlich). 
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• Die mit Asterisk () markierten Unterlagen können auch nachgereicht und direkt 
auf der Website der U-M hochgeladen werden; die JGU braucht diese Dokumente 
nicht.  

• Das "affidavit of financial support" entfällt, wenn Sie für ein ISAP-Stipendium des 
DAAD nominiert werden (s.u.).  

• Sobald Sie Nachricht erhalten, dass Sie an der U-M nominiert werden, müssen 
Sie die o.g. Dokumente noch einmal auf der Website der U-M hochladen - Details 
unter http://www.memphis.edu/abroad/j1_students/how_to_apply.php . 

Die Bewerbungsunterlagen gehen über die Abteilung Internationales und den 
Partnerschaftsbeauftragten in Mainz an die U-M. Direkt nach Memphis geschickte, 
d.h. nicht über die Abt. Internationales eingereichte Bewerbungen werden im 
Rahmen der Hochschulkooperation nicht berücksichtigt, besonders nicht für Ver-
günstigungen bei den Studiengebühren. 
ISAP-Stipendien des DAAD: Ihre Bewerbung für das m3+zdf -Programm ist gleich-
zeitig die Bewerbung für ISAP, wenn Sie Bildungsinländer/in im Sinne des § 8 des 
BaföG sind. Eine Auswahlkommission an der Uni Mainz wird ein Ranking erstellen; 
die ersten 3 Kandidat/inn/en im Ranking bekommen das ISAP-Stipendium, falls der 
DAAD die Mittel bewilligt. Die Benachrichtigung über das ISAP-Stipendium erfolgt 
schriftlich. 
Hinweis: Förderung durch ISAP und PROMOS schließen sich gegenseitig aus. 
 
Kontakt: 
 

• website des Department of Journalism:  
 http://www.memphis.edu/journalism/ 
 

• Partnerschaftsbeauftragter in Mainz: Prof. Dr. Tanjev Schultz (Journalistisches 
Seminar, FB 02, tanjev.schultz@uni-mainz.de) 

 

• Partnerschaftsbeauftragter an der U-M, Ansprechpartner für Fragen bezüglich der 
akademischen Inhalte, Kurswahl, Praktika, etc.: Prof. Joe Hayden, Dept. of 
Journalism (jhayden@memphis.edu ; Tel. 901-678-4784; Fax 901-678-4287) 

 

• Zulassung an der University of Memphis: 
Rebecca Laumann 
Study Abroad Director 
University of Memphis 
Center for International Programs & Services 
Memphis, TN 38152 
USA 
 
(901) 678-2814 (Tel.) 
(901) 678 4949 (Fax) 
  
www.memphis.edu/abroad 
 
 


