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Merkblatt IC-Lektorate
 
 
1. Allgemeine Hinweise 
 
Der Deutsche Akademische Austauschdienst ist eine Selbstverwaltungsorganisation der deutschen 
Hochschulen. Seine Aufgabe ist die Pflege der akademischen Beziehungen zum Ausland. Er 
vermittelt und fördert den Austausch von Lehrenden und Lernenden. Im Rahmen dieses Auftrages 
vermittelt der DAAD Lektorinnen und Lektoren für deutsche Sprache, Literatur und Landeskunde – in 
einzelnen Ländern auch Lektoren für andere Fachrichtungen – an ausländische Hochschulen. Das 
heißt: 
 
 die ausländische Hochschule stellt für einen Lektor eine entsprechende Stelle und Vergütung 

bereit; 
 die ausländische Hochschule formuliert in Abstimmung mit dem DAAD Aufgaben und erforderliche 

Qualifikationen des Lektors; 
 der DAAD sucht geeignete Kandidaten und schlägt sie der Hochschule vor; 
 der DAAD fördert die von der Hochschule eingestellten Lektoren, indem er sie auf ihre Aufgaben 

vorbereitet, sie in ihrer Tätigkeit unterstützt und ihnen eine finanzielle Förderung in dem unter 4. 
geschilderten Umfang gewährt. Durch die Einstellung geht der Lektor ein Dienstverhältnis mit der 
Gasthochschule ein und wird damit in der Regel Mitglied ihres Lehrkörpers und Träger derselben 
Rechte und Pflichten, die auch die gleichrangigen einheimischen Mitglieder des Lehrkörpers ha-
ben.  

 die Förderungsdauer beträgt zunächst zwei Jahre; sie kann im Einvernehmen mit der Gasthoch-
schule höchstens bis auf fünf Jahre ausgedehnt werden. 

 
Der DAAD unterhält ein weltweites Netzwerk von Außenstellen, Büros, Dozenturen und Lektoraten. 
An 56 Standorten weltweit sind Lektorate mit der zusätzlichen Tätigkeit der Leitung eines 
Informationszentrums (IC) betraut. Diese IC haben den Auftrag, durch Marketing-Aktivitäten 
(Messeauftritte, Informationsveranstaltungen, Studienberatung, etc.) den Studien- und Forschungs-
standort Deutschland international zu positionieren. 
 
 
2. Aufgaben der IC-Lektor/innen 
 
Zu den Aufgaben der IC-Leiter/innen gehört die Vertretung des DAAD im Kontakt mit anderen 
deutschen Einrichtungen und mit Partnerorganisationen vor Ort, die Pflege der Kontakte zu Alumni 
deutscher Hochschulen und anderer Multiplikatoren und umfangreiche Beratungs- und 
Informationstätigkeiten. IC-Leiter/innen fungieren als Ansprechpartner/innen für deutsche Hoch-
schulen vor Ort und unterstützen deren Aktivitäten vor Ort. Für den DAAD und in enger 
Zusammenarbeit mit der Zentrale unterstützen sie die Programme des DAAD und organisieren 
Veranstaltungen im Rahmen der Kampagnen „Study in Germany – Land of Ideas“ und „Research in 
Germany – Land of Ideas“.  
 
Um diese umfangreichen Tätigkeiten durchzuführen, ist das Unterrichtsdeputat des Lektorats um bis 
zu 50 % reduziert. 
 
 
3. Voraussetzungen 

Die Bewerbungsvoraussetzungen für IC-Lektorate können je nach Standort variieren. Die genauen 
Anforderungen, die ein bestimmter Standort an die IC-Leitung stellt, entnehmen Sie bitte den aktuellen 
Ausschreibungen. 
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Generell sollten Bewerber/innen für ein IC-Lektorat folgende Voraussetzungen erfüllen:  

 abgeschlossenes Universitätsstudium, in der Regel Germanistik oder Deutsch als Fremdsprache 
 Berufs- und Auslandserfahrung 
 Erfahrung im Unterrichten von Deutsch als Fremdsprache 
 sehr gute Kenntnisse der deutschen Hochschul- und Forschungslandschaft 
 einschlägige Fremdsprachenkenntnisse 
 Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates 
 repräsentatives Auftreten 
 Belastbarkeit, Flexibilität, Eigeninitiative 
 interkulturelle Kompetenz, Aufgeschlossenheit, Kommunikationsfähigkeit 
 

Die Qualifikationserfordernisse werden im Einzelfall durch die ausländische Hochschule bestimmt. In 
jedem Fall ist ein abgeschlossenes Studium, in der Regel mit Germanistik im Haupt- oder Nebenfach 
oder Deutsch als Fremdsprache, erforderlich (Magister Artium, Master, Promotion, Staatsexamen für 
Sekundarstufe II). Das Studium soll in der Regel an einer deutschen Hochschule abgeschlossen 
worden sein. Umfassende und aktuelle Kenntnis der deutschen Sprache (in der Regel 
muttersprachliche Kompetenz) wird vorausgesetzt. Von den meisten ausländischen Hochschulen 
werden darüber hinaus sprachdidaktische Erfahrungen, vorzugsweise auf dem Gebiet Deutsch als 
Fremdsprache, vorausgesetzt. Für die Vermittlung ist die Staatsangehörigkeit zu einem EU-
Mitgliedstaat erforderlich.  
 
Die Bewerberinnen und Bewerber sollen in der Regel während der letzten beiden Jahre vor der 
Bewerbung ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland gehabt haben. 

4. Finanzielle Regelung 
 
Da der Lektor mit seiner Gasthochschule einen Dienstvertrag eingeht, wird er in der Regel von ihr wie 
ein einheimisches Mitglied des Lehrkörpers besoldet. Der DAAD gewährt im Rahmen einer besonde-
ren Vereinbarung mit dem Lektor als zusätzliche Leistungen eine monatliche Ausgleichszulage, Zu-
schüsse zu den Übersiedlungskosten, Schulbeihilfe, Zuschüsse zu den Kosten der Gesundheitsvor-
sorge einschließlich einiger Beihilfen in Krankheitsfällen sowie zur Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung. Voraussetzung für Beihilfen in Krankheitsfällen ist, dass der Lektor sich und seine Familie auf 
eigene Kosten ausreichend gegen Krankheiten versichert. Eine Krankenversicherung mit 
Auslandsdeckung kann vom DAAD vermittelt werden. Lektoren an außereuropäischen Hochschulen 
können einen Fahrtkostenzuschuss für Heimaturlaub erhalten.  
 
Da Lektoren während der Dauer der Auslandstätigkeit nicht der deutschen Arbeitslosenversicherung 
unterliegen, besteht in der Regel nach der Rückkehr kein Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Arbeits-
losenhilfe. 
 
Auf Antrag kann aber nach Beendigung der Lektorentätigkeit unter bestimmten Voraussetzungen für 
höchstens drei Monate ein Überbrückungsgeld gewährt werden. Lektorinnen und Lektoren, die min-
destens drei Jahre gefördert werden, können außerdem ein Rückkehrstipendium erhalten. Eine 
Garantie für die berufliche Integration nach dem Ende der Förderungszeit kann vom DAAD nicht 
übernommen werden. 
 
 
5. Bewerbungs- und Vermittlungsverfahren 
 
Der DAAD prüft zunächst alle eingehenden Bewerbungen nach formalen Gesichtspunkten. Da 
aufgrund der Bewerberzahlen nicht alle Bewerberinnen und Bewerber zur Endauswahl eingeladen 
werden können, wird auf der Grundlage der eingereichten schriftlichen Bewerbung eine Vorauswahl 
durchgeführt, der ein mit den Auswahlausschüssen abgestimmter Kriterienkatalog zugrunde liegt. In 
unterschiedlicher Gewichtung werden u. a. folgende Kriterien berücksichtigt: 
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 Für das Lektorat relevante Studienfächer und erreichte Abschlüsse; 
 Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Vermittlung von Fremdsprachen, insbesondere auf 

dem Gebiet „Deutsch als Fremdsprache“;  
 Kenntnisse der deutschen Hochschul- und Forschungslandschaft; 
 weitere für die Lektorentätigkeit relevante Fähigkeiten und Interessen; etwa Erfahrungen in den 

Bereichen Veranstaltungsmanagement, Mitarbeiterführung, Öffentlichkeitsarbeit u. ä.; 
 Sprachkenntnisse, die für das angestrebte Lektorat relevant sind. 
 
Bitte beachten Sie, dass nur vollständige und aussagekräftige Bewerbungsunterlagen berücksichtigt  
werden können. 
 
Nach der Vorauswahl finden im DAAD Informationsgespräche statt (nicht für die Lektorate in 
Westeuropa). Danach werden die vorausgewählten Bewerberinnen und Bewerber zur Endauswahl mit 
persönlicher Vorstellung eingeladen; zur Vervollständigung der Bewerbungsunterlagen ist dann das 
Gutachten eines deutschen Hochschullehrers nachzureichen (ein entsprechendes Merkblatt wird zur 
Verfügung gestellt). Diese Einladungen können zum Teil allerdings erst sehr kurzfristig erfolgen (ca. 
14 Tage vor der Auswahl). 
 
Die vom Auswahlausschuss positiv bewerteten Kandidatinnen und Kandidaten werden zum 
Assessment Center eingeladen, das der DAAD aufgrund der besonderen Anforderungen an 
Bewerber/innen um ein IC zusätzlich zum bestehenden Auswahlverfahren für Lektor/innen durchführt. 
Dieses Verfahren wurde eigens für den DAAD entwickelt und orientiert sich an den Anforderungen der 
IC-Arbeit. Getestet werden die Schlüsselqualifikationen Kommunikationsfähigkeit, interkulturelle 
Kompetenz, Organisationsfähigkeit, unternehmerisches Denken und Belastbarkeit. Das AC nimmt für 
die Teilnehmer/innen einen halben Tag in Anspruch. Teilnehmer/innen, die das Verfahren durchlaufen 
haben, bestätigen eine stressfreie Atmosphäre und einen guten Einblick in die zu erwartende Praxis 
der IC-Arbeit. Zudem erhalten alle Teilnehmer/innen nach Besetzung des jeweiligen IC ein 
qualifiziertes Feedback über ihre gezeigten Leistungen. 
 
Die Unterlagen der erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten werden der ausländischen 
Gasthochschule zugeleitet, die allein entscheidet, ob sie ein Anstellungsangebot unterbreitet. Je nach 
Organisation der Verfahrensabläufe in der Gasthochschule kann der Entscheidungsprozess mehrere 
Monate in Anspruch nehmen. 
 
 
6. Hinweise für Beamte oder Angestellte, die für die Dauer der Lektorentätigkeit eine Beurlau-
bung anstreben 
 
Die erforderlichen dienstrechtlichen Anträge haben die Bewerber rechtzeitig auf dem Dienstweg und 
in Abstimmung mit dem DAAD selbst zu stellen. Der DAAD ist bereit, Beurlaubungsanträge bei den 
zuständigen Behörden zu unterstützen, wenn er vom Bewerber hierzu ermächtigt wird. 
 
 
7. Vorbereitung vor der Ausreise 
 
Neu ausreisende IC-Leiter/innen werden umfangreich auf ihre Tätigkeit im Ausland vorbereitet. Die 
Teilnahme an den Vorbereitungsseminaren ist für die ausreisenden Lektor/innen verpflichtend. 
Zunächst wird ein einwöchiges Seminar angeboten, das vor allem auf die Tätigkeit als Lektor/in an der 
ausländischen Gasthochschule vorbereitet. Ein etwa zweiwöchiges Seminar (meist im Juni oder Juli) 
bereitet gezielt auf die Tätigkeit als IC-Leiter/in vor. Außerdem werden die neuen IC-Leiter/innen zum 
viertägigen IC-Forum, dem Fortbildungsseminar für das IC-Netzwerk, sowie zur Netzwerkkonferenz 
oder dem Marketingkongress eingeladen. Diese Veranstaltungen finden in der Regel im Juli jeden 
Jahres im Anschluss an das IC-Vorbereitungsseminar statt. Zusätzlich werden Kosten für eine 
Übergabereise an den neuen IC-Standort übernommen.  
 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Frau Alexandra Meiner, 
meiner@daad.de. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und wünschen Ihnen viel Erfolg. 


