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1. Bekanntgabe des Stipendienangebots 
 

Für die Weitergabe an Interessenten erhalten Sie: 

• das Informationsheft „DAAD-Stipendien für ausländische Hochschulangehörige“, das 
eine allgemeine Darstellung der wichtigsten Stipendienprogramme des DAAD enthält. 

Interessenten finden diese und weitere Informationen außerdem in der „Stipendiendaten-
bank“ unter der Adresse: www.funding-guide.de.   

Zur Ihrer Kenntnis erhalten Sie  

• einen Ausdruck der „Länderspezifischen Hinweise“. Diese enthalten regionenspezifische 
Besonderheiten sowie Angaben zu Bewerbungsorten und –terminen, die für Interessen-
ten im  Internet unter der Adresse www.daad.de/stipendien abrufbar sind. 

 

2. Stipendienquoten  
 

In Anlage 1 des Schreibens zum Stipendienangebot sind die für Ihr Gastland derzeit 
vorgesehenen Programme sowie die zugehörigen Stipendienzahlen (Quoten) angegeben; 
soweit das Angebot "unquotiert" erfolgt, können die Auswahlergebnisse des Vorjahres 
einen ungefähren Anhaltspunkt für die Größenordnung geben. Die ggf. angegebenen 
Quoten für Forschungsstipendien mit einer Laufzeit von mehr als 6 Monaten wurden auf 
der Grundlage der maximal möglichen Laufzeit errechnet. Daher können sie bei der Ver-
gabe kürzerer Stipendien entsprechend überschritten werden. 

 

3. Termine 
 

Der Anlage 1 können Sie die für die einzelnen Programme vorgesehenen 
Bewerbungstermine für die Antragsteller, die auf den Länderseiten im Internet veröffentlicht 
sind, sowie die Termine entnehmen, bis zu denen wir Sie um Übersendung der 
Bewerbungen nach Bonn bitten. Ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass wir auf die 
rechtzeitige Übersendung der vollständigen Unterlagen drängen müssen, da nur unter 
diesen Voraussetzungen die ordnungsgemäße Durchführung der endgültigen Auswahl 
bzw. die weitere Programmdurchführung in Bonn möglich ist. 

4. Durchführung der Vorauswahlen 
 

In dem beiliegenden „Merkblatt zur Durchführung von Vorauswahlen “ finden Sie detaillierte 
Angaben zu der Zusammensetzung der Kommission, den Auswahlkriterien und zu der 
Mitteilung der Auswahlergebnisse an die DAAD-Zentrale in Bonn. Um Ihnen Anhaltspunkte 
für die Beurteilung der Kandidatinnen und Kandidaten zu geben, ist dem Merkblatt ein 
Muster des in der DAAD-Zentrale verwendeten Bewertungsbogens beigefügt. 
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5. Bewerberzahlen 
 

Mit der Bitte um Rücksendung erhalten Sie 

• das Formular „Bewerberzahlen“ auf dem Sie bitte die Zahl der in den einzelnen 
Programmen eingegangenen Anträge angeben.  

Da die Gesamtbewerberzahlen Aufschluss über die Nachfrage geben und uns damit bei 
der bedarfsgerechten Weiterentwicklung des Förderangebots helfen, ist dem DAAD sehr 
an Ihren Angaben gelegen. 

 

6. Zusätzlich bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten: 

a) Allgemeines 

• Für die Bestellung von DAAD-Publikationen für Ausländer (Broschüren, Flyer, 
Poster etc.) sowie von DAAD-Bewerbungsformularen und von Zulassungsformula-
ren zum Studium in Deutschland steht unter www.daad.de/publikationsbestellung 
ein Online-Bestellformular zur Verfügung. 

• Die Ausschreibung des DAAD/OSI Programms entfällt im Hochschuljahr 2010/2011. 

• Die vom DAAD vermittelten wissenschaftlichen Lehrkräfte (Lektorinnen und 
Lektoren, Langzeitdozentinnen und Langzeitdozenten) erhalten zu ihrer Information 
eine Kopie des Angebots. 

 

b) Visa 

Im Zusammenhang mit den Anträgen auf Einreisesichtvermerk (Visum) künftiger 
Stipendiatinnen und Stipendiaten möchte ich darauf hinweisen, dass bei Vorliegen 
einer Kopie der DAAD-Stipendienzusage ein Visum nach § 34 Nr. 1 bzw. 3 der 
Aufenthaltsverordnung vom 25.11.2004 (zuletzt geändert am 08.05.2008) erteilt 
werden kann; danach bedarf die Visumserteilung „nicht der Zustimmung der 
Ausländerbehörde“ bei „Wissenschaftlern, die für eine wissenschaftliche Tätigkeit von 
deutschen Wissenschaftsorganisationen [...] vermittelt werden und in diesem 
Zusammenhang in der Bundesrepublik Deutschland ein Stipendium aus öffentlichen 
Mitteln erhalten, sowie ihren miteinreisenden Ehegatten oder Lebenspartnern und 
minderjährigen ledigen Kindern“, ebenso bei „Ausländern, die für ein Studium von einer 
deutschen Wissenschaftsorganisation [...] vermittelt werden, die Stipendien auch aus 
öffentlichen Mitteln vergibt, und in diesem Zusammenhang in der Bundesrepublik 
Deutschland ein Stipendium auf Grund eines auch für öffentliche Mittel verwendeten 
Vergabeverfahrens erhalten; dasselbe gilt für ihre miteinreisenden Ehegatten oder 
Lebenspartner und minderjährigen ledigen Kinder.“ 
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