
 

Fragen und Antworten zum Preis des Auswärtigen Amtes 

für exzellente Betreuung ausländischer Studierender in Deutschland 

 

Was ist der Preis des Auswärtigen Amtes für exzellente Betreuung? 
Der Preis des Auswärtigen Amtes für exzellente Betreuung ausländischer Studierender in 
Deutschland ist für hervorragende Leistungen und besonders wirksame und damit vorbildliche 
Modelle bei der Betreuung und Beratung ausländischer Studierender während ihres Studien- oder 
Praktikumsaufenthalts in Deutschland bestimmt. Der Preis ist seit 2013 mit 20.000 € dotiert. 
 
Welche Initiativen sind damit gemeint? 
Es kann sich sowohl um Aktivitäten im Bereich der fachlichen Betreuung als auch um Maßnahmen 
zur sozialen Integration und zur Unterstützung bei der Bewältigung der praktischen 
Angelegenheiten des täglichen Lebens handeln. Projekte, die die Kommunikation zwischen 
ausländischen und deutschen Studierenden wirksam verbessert haben, können ebenso 
vorgeschlagen werden wie Programme, die es ausländischen Studierenden ermöglichen, ihre 
spezifischen Qualifikationen in Hochschule, Wirtschaft und Gesellschaft einzubringen. 
 
Wer hat Vorschlagsrecht? 
Vorschlagsrecht haben an einer Hochschule neben den Hochschulleitungen die Akademischen 
Auslandsämter / International Offices, Fachbereiche oder andere Stabsstellen an den deutschen 
Hochschulen. Der Antrag selbst sollte von der Hochschulleitung mitgezeichnet werden. Weiterhin 
können auch Studienkollegs und die deutschen Studentenwerke Initiativen vorschlagen, auch hier 
sollten die Anträge von den jeweiligen Leitungen mitgezeichnet werden. 
 
Wer kann den Preis des Auswärtigen Amtes 2017 erhalten? 
Als Preisträger kommen öffentliche oder private Einrichtungen (z.B. studentische Initiativen) 
innerhalb und außerhalb einer deutschen Hochschule in Betracht. Einzelpersonen sowie 
gewerbliche bzw. gewinnorientierte Organisationen können nicht gefördert werden.  
 
Welche Unterlagen müssen einem Antrag beigefügt werden? 

1. unterschriebenes, vollständig ausgefülltes Antragsdeckblatt 
2. formloser Antrag, max. 10 Seiten; zzgl. Anlagen max. 15 Seiten 

 
Welche Voraussetzungen muss eine Initiative erfüllen? 
Prämiert werden nicht umfassende Internationalisierungs- bzw. Betreuungskonzepte eines 
Akademischen Auslandsamts, sondern bereits etablierte und zumindest in Teilen auch 
dokumentierbare Initiativen, die von Institutionen und engagierten Personen durchgeführt werden.  
 
Auf welche Fragen muss bei der Darstellung der Initiative eingegangen werden? 
 

� Seit wann gibt es die Initiative?  
� Falls es sich um ein Projekt handelt, ist die Nachhaltigkeit gesichert? 
� Wer ist innerhalb der Einrichtungen involviert? In welcher Organisationseinheit mit welchen 

zuständigen Verantwortlichen ist die Initiative verankert?  
� Wie ist sie innerhalb der Einrichtung und/ oder außerhalb der Einrichtung vernetzt? 
� Welche Zielgruppen werden durch die Initiative angesprochen? 
� Wie viele ausländische Studierende werden durch die Initiative betreut/ integriert? 
� Welche Maßnahmen werden in der Initiative durchgeführt? 
� Welcher Mehrwert entsteht durch die Initiative? 
� Wie wird die Initiative innerhalb der Beteiligten evaluiert, d.h. wie wird sichergestellt, dass 

die Initiative bei der Zielgruppe ankommt? 



 

� Wie finanziert sich die Initiative? Gibt es eine Finanzierung oder Teilfinanzierung aus Mittel 
des Landes, der Hochschule, des DAAD? 

� Welche Elemente der Initiative eignen sich (besonders) zur Übertragung auf andere 
Hochschulstandorte? 

� Wofür soll oder könnte das Preisgeld verwendet werden? 
� Überzeugen Sie die Jury: warum hebt sich die Initiative von anderen ab? Was macht sie 

exzellent? 
 
Welche Kriterien sind für die Begutachtung der Initiative insbesondere relevant?  
 

� Die Initiative hat Modellcharakter für andere Hochschulstandorte und Organisationen. 
� Die Initiative leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Betreuung und 

Integration vor Ort. 
� Die Etablierung oder erste bereits erkennbare Erfolge des Projekts können dokumentiert 

werden.  
� Besonderes Engagement bzw. Eigeninitiative der beteiligten Personen wird deutlich. 
� Die Initiative vernetzt verschiedene Akteure, d.h. es handelt sich nicht um die Würdigung 

einzelner Personen. 
 
Bis wann kann ein Antrag eingereicht werden? 
Ausschlussfrist ist der 10. August 2017 (Eingang DAAD).  
 
Kann man sich mehrfach um einen AA-Preis bewerben? 
Ja. Initiativen, die bereits einen Preis erhalten haben, sind jedoch ausgeschlossen. 
 
Wird immer nur ein Preis verliehen? 
Nein, der Preis kann in Ausnahmefällen auf mehrere Preisträger aufgeteilt werden.  
 
Wie viele Preise wurden schon verliehen? 
Der Preis wird seit 1999 einmal jährlich verliehen. Da der Preis in den Vorjahren häufig an zwei 
Institutionen ging, wurde er bisher (Stand 2016) an insgesamt 37 Institutionen/Initiativen verliehen. 
 
Wie ist die Auswahlkommission zusammengesetzt? 
Für die Sichtung und Auswahl der Anträge tritt eine mehrköpfige Auswahlkommission zusammen, 
die sich aus Vertretern von Akademischen Auslandsämtern (von Hochschulen und Universitäten), 
dem Deutschen Studentenwerk, studentischen Vereinigungen und Fachbereichen zusammensetzt. 
Das Auswärtige Amt ist Beisitzer, auch der DAAD ist anwesend, jeweils ohne Stimmrecht. 
 
Wann erhält man Auskunft darüber, ob der Antrag erfolgreich war? 
Der/die Preisträger wird/werden im Oktober informiert.  
 
Wann findet die Preisverleihung 2017 statt? 
Die Preisverleihung findet wie schon in den Vorjahren im Rahmen der jährlichen Tagung der Leiter 
und Leiterinnen sowie Auslandsbeauftragten der deutschen Hochschulen statt. Dies wird 
voraussichtlich am Dienstag, den 21. November 2017 sein. Es ist erneut geplant, Filmportraits des 
Preisträgers/der Preisträger zu gestalten. Die Ergebnisse werden auf www.daad.de/preise 
dokumentiert. 
 
Ist das Preisgeld zweckgebunden? 
Das Preisgeld ist für Zwecke der Betreuung ausländischer Studierender bestimmt. Es obliegt 
jedoch der Initiative/Hochschule, welche den Preis erhält, wie sie die Mittel einsetzt. 
 
 



 

 
An wen kann man sich bei Fragen zum Betreuungspreis wenden? 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Zweifeln, ob die Initiative, die Sie vorschlagen möchten, die 
Kriterien erfüllt, an Referat P14 – Mobilitäts- und Betreuungsprogramme. 

Ihre Ansprechpartner: 

Herr Gebhard Reul, Tel. 0228/882-252, reul@daad.de 
Frau Tatjana Weimer, Tel. 0228/882–695, weimer@daad.de 

 


