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Carlo-Schmid-Programm:  
Bewerbungs- & Auswahlverfahren 2018 

 
März 2018: Prüfung auf die formale Richtigkeit der fristgerecht eingegangenen Bewerbungen/ 
Versand der Eingangsbestätigung bzw. Ablehnung aus formalen Gründen 

Fristgerecht eingegangene Bewerbungsunterlagen werden zuerst auf die formale Richtigkeit geprüft. 
Diese Prüfung dauert in etwa zwei Wochen. Bewerber/innen, deren Unterlagen unvollständig sind 
oder aus anderen Gründen nicht den formalen Anforderungen entsprechen, werden abgelehnt. 
Bewerber/innen, deren Unterlagen vollständig sind und ins Auswahlverfahren aufgenommen werden, 
erhalten vom DAAD eine entsprechende Eingangsbestätigung.  
 
Ende März 2018: Vorauswahl 

In den auf die formale Prüfung folgenden vier Wochen werden die Bewerbungen nach den 
Programmlinien A und B getrennt bearbeitet. Die Bewerbungen in der Programmlinie B werden von 
einer Vorauswahl-Kommission daraufhin geprüft, welches Bewerber/innenprofil den von der 
jeweiligen Internationalen Organisation oder EU-Institution gestellten Anforderungen am ehesten 
entspricht. Dabei werden der Erst- sowie auch der Zweitwunsch berücksichtigt. Die Unterlagen der 
Bewerber/innen, die den Anforderungen entsprechen, werden an die zuständigen Supervisor/innen 
bei der Internationalen Organisation weitergeleitet. In Programmlinie A wird im Zuge der Vorauswahl 
durch die zuständige Kommission über eine Einladung zur Auswahlsitzung entschieden. 
 
Ende April 2018: Nominierung durch Internationale Organisationen 

Die Supervisor/innen übermitteln ihre Nominierung der für die Besetzung der Praktikumsplätze am 
besten geeigneten Bewerber/innen. Die Internationalen Organisationen müssen dem DAAD dabei 
keine Gründe für ihre Entscheidungen nennen. 
Um zu dieser Entscheidung zu kommen, führen einige Organisationen Telefoninterviews mit den 
vorausgewählten Bewerber/innen durch. Diese werden in der Regel per E-Mail angekündigt. Da der 
DAAD nicht weiß, welche Organisationen diese Interviews durchführen, bitten wir von Rückfragen 
diesbezüglich abzusehen. Bitte geben Sie in Ihrem Lebenslauf auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse 
an, die Sie regelmäßig überprüfen. 

 
Mitte Mai 2018: Einladung zur Auswahlsitzung 

Die ersten zwei bis drei von der Internationalen Organisation nominierten Bewerber/innen werden 
vom DAAD zu der Auswahlsitzung im Juni (11. – 13. Juni 2018) nach Bonn eingeladen. Die 
Auswahlsitzung findet für die nominierten Bewerber/innen der Programmlinien A und B gemeinsam 
statt. Die Auswahlsitzung umfasst ein Einzelgespräch sowie eine Gruppendiskussion, die am 
gleichen Tag stattfinden, d.h. für jede/n einzelne/n Bewerber/in dauert die Auswahlsitzung nur einen 
Tag. Einzelheiten dazu werden zusammen mit den Einladungen zur Auswahlsitzung bekannt 
gegeben. Wunschtermine können leider nicht berücksichtigt werden; eine persönliche Teilnahme an 
der Auswahlsitzung ist unbedingt erforderlich; Skype-Interviews oder Ähnliches sind leider nicht 
möglich. 
 
Zusagen und Absagen 

Bewerber/innen, die nicht nominiert oder in der Auswahlsitzung nicht berücksichtigt werden können, 
werden nach Abschluss der Vorauswahlphase, d.h. kurz vor Beginn der Auswahlsitzung, über das 
Portal mittels eines Absageschreibens informiert. Die Teilnehmer/innen der Auswahlsitzung können 
frühestens zwei Wochen nach der Auswahlsitzung mit einem Ergebnis rechnen.  

 
Wir bitten die Bewerber/innen der Programmlinie B darum, die Praktikumsorganisation(en) zu 

keinem Zeitpunkt direkt zu kontaktieren. 
Das Auswahlverfahren wird ausschließlich durch den DAAD betreut. Vielen Dank! 


