- FAQ 1. Kann ich mich auf das McCloy Programm bewerben, wenn ich noch nicht über einen
Bachelorabschluss verfüge?
Ja, die Bewerbung ist möglich. Sie müssen allerdings den Bachelorabschluss spätestens vor dem
Beginn des Studiums an der Harvard Kennedy School abgeschlossen haben. Sollte Ihnen das
Abschlusszeugnis zum Bewerbungsschluss noch nicht vorliegen, so können Sie dieses nachreichen.
2. Muss ich bei der Bewerbung McCloy Programm einen Sprachnachweis einreichen (TOEFL,
IELTS)?
Für die Bewerbung auf das McCloy Programm brauchen Sie keinen Sprachnachweis. Sie müssen
diesen aber an der Harvard Kennedy School einreichen.
3. Müssen die Ergebnisse des GRE / GMAT-Tests zum Bewerbungsschluss auf das McCloy
Programm vorliegen und muss ich diese einreichen?
Die Testergebnisse brauchen Sie nicht bei der Bewerbung auf das McCloy Programm einzureichen.
Die Ergebnisse sind allerdings wichtig. Im Regelfall liegen erfolgreiche Bewerber mit ihrem GRE
Ergebnis in den oberen 30 Prozent.
4. Wie hoch ist die Aufnahmewahrscheinlichkeit für das McCloy Programm?
Da die Anzahl der Bewerbungen in jedem Jahr schwankt, kann hierzu keine verbindliche Aussage
getroffen werden. Es werden pro Jahrgang sechs Stipendien vergeben.
5. In welchem Land und wann kann ich mein Praktikum im Rahmen des McCloy Programms
absolvieren?
Sie haben die Möglichkeit, das Praktikum im öffentlichen Sektor weltweit direkt im Anschluss an das
Studienjahr zu absolvieren. Die Begründung für den Praktikumsort muss nachvollziehbar dargelegt
sein.
6. Kann ich das Praktikum auch zu einem anderen Zeitpunkt als in den Sommermonaten
absolvieren?
Nein, die Finanzierung des Praktikums ist nur im Sommer zwischen dem ersten und zweiten Jahr der
Förderung möglich.
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7. Ich absolviere ein dreijähriges Masterstudium an zwei unterschiedlichen Fakultäten an der
Harvard University (joint degree). Kann ich mich auf das McCloy Programm bewerben?
Nein, eine Bewerbung ist in diesem Falle nicht möglich, da mit dem McCloy Programm ausschließlich
zweijährige Masterabschlüsse an der Harvard Kennedy School gefördert werden. Sie können sich für
einen „joint degree“ aber um die Förderung im ERP Stipendienprogramm bewerben und zwar für
jenen Anteil des Studiums, den Sie nicht an der Harvard Kennedy School absolvieren.
8. Wann findet das Auswahlseminar im McCloy Programm statt, und muss ich dazu persönlich
erscheinen?
Das zweitägige Auswahlseminar im McCloy Programm findet in der Regel im Februar statt. Eine
persönliche Anwesenheit bei dem Seminar ist zwingend erforderlich und kann nicht durch ein
Telefonat oder ein Skype-Interview ersetzt werden. Die Einladung zum Auswahlseminar erfolgt in der
Regel Anfang Dezember.
9. Kann bei einer erfolgreichen Bewerbung auf das McCloy Programm die Zusage auf das
nächste Studienjahr verschoben werden?
Nein, eine Verschiebung des Förderbeginns ist nicht möglich. Die Förderung muss immer in jenem
Studienjahr einsetzen, das auf den Bewerbungsschluss folgt.
10. Mein bisherigen Studienabschlüsse habe ich in Deutschland absolviert und bisher wenig
internationale Berufserfahrung gesammelt. Kann ich mich trotzdem auf das McCloy
Programm bewerben?
Wir möchten Sie ausdrücklich ermuntern, sich auf das McCloy Programm zu bewerben, auch wenn
Sie noch nicht an einer Hochschule im Ausland studiert haben.
11. Wieviel Berufserfahrung benötige ich für eine Bewerbung auf das McCloy Programm?
Abhängig vom Masterprogramm auf das Sie sich an der Harvard Kennedy School bewerben, sollten
Sie über folgende Berufserfahrung verfügen, zur Berufserfahrung können auch längere Praktika
zählen:
MPP: Sie sollten über ein bis zwei Jahre Berufserfahrung verfügen. Dies ist aber keine strikte
Voraussetzung, sodass Sie sich auch mit keiner oder weniger Berufserfahrung auf das Programm
bewerben können.
MPA und MPA / ID: Sie sollten mindestens drei Jahre Berufserfahrung vorweisen.
12. Welches Masterprogramm an der Harvard Kennedy School ist das richtige für mich?
Die Wahl des Masterprogramms ist von den individuellen Interessen und dem bisherigen Werdegang
abhängig. Eine allgemeine Antwort auf diese Frage ist daher nicht möglich. Bitte beachten Sie dazu
die Hinweise auf der Homepage der Harvard Kennedy School oder kontaktieren Sie ggf. auch die
aktuelle McCloy Stipendiatinnen und Stipendiaten: http://mccloys.org/aktuelle-mccloys_portraitsausfuehrlich/.

2

13. Kann ich mich mehrmals auf das McCLoy Programm bewerben und wird es negativ
betrachtet, wenn ich mich ein zweites oder drittes Mal bewerbe?
Sie können sich bis zu drei Mal auf das McCloy Programm bewerben. Eine Wiederbewerbung
betrachten wir keinesfalls als negativ. Eine erneute Bewerbung zeigt, dass Sie Ihre Ziele verfolgen
und sich durch kleine Rückschläge nicht von Ihren Plänen abbringen lassen.
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