
Die Ziele

Die Förderung
Gefördert werden folgende Maßnahmen:
–  Lehraufenthalte, Teilnahme an Fachkonferenzen, Aufenthalte zur Curricu-

lumberatung und zur Koordinierung der Zusammenarbeit für deutsche 
Hochschullehrkräfte an der Partnerhochschule

–  Fortbildungsstipendien an der Partnerhochschule für deutsche Graduierte
–  Studienaufenthalte, Teilnahme an Fachkonferenzen und Aufenthalte zur 

Curriculumberatung für ausländische Hochschullehrkräfte in Deutschland
–  Semester- und Kurzstipendien für am DSG beteiligte ausländische Studie-

rende und Graduierte an der deutschen Partnerhochschule
–  Teilnahme an Sprachkursen für ausländische Studierende, Graduierte oder 

Hochschullehrkräfte
–  Sur-Place Stipendien für ausländische Hochschullehrkräfte
–  Sachmittel zur Verbesserung der Ausstattung der Partnerhochschule
–  Projektbetreuungsmittel im begrenzten Umfang für die deutsche Hochschule

Die deutsche Sprache spielt in Mittelost-, Ost- und Südosteuropa  sowie dem 
Südkaukasus und Zentralasien weiterhin eine wichtige Rolle in Wissenschaft 
und Wirtschaft. Um dieses Potenzial zu nutzen, werden aus Mitteln des 
Auswärtigen Amtes an Hochschulen der Region Deutschsprachige Studien-
gänge (DSG) gefördert. Das Programm richtet sich an deutsche Hochschulen, 
die im Rahmen ihrer Kooperation mit einer Hochschule in der Region ein 
deutschsprachiges Studienangebot einrichten möchten. Gefördert wird ein 
breites Spektrum von kompletten Fachstudiengängen bis zu deutschsprachi-
gen Lehrveranstaltungen im einheimischen Studium. Das Programm festigt 
Deutsch als Verkehrs- und Wissenschaftssprache, die Absolventen sind in 
ihren Ländern kompetente Ansprechpartner für deutsche Unternehmen 
und Organisationen. Zudem können die DSG an den ausländischen Partner-
hochschulen zu einer Modernisierung der Lehrpläne beitragen und über den 
Studiengang hinaus auf andere Lehrstühle ausstrahlen.

Deutschsprachige Studiengänge

Zielregionen: 

Mittelosteuropa, Osteuropa,  
Südosteuropa, Südkaukasus,  
Zentralasien
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Stolz auf ihr Doppeldiplom: Absolventinnen der 
Universität Tiflis 

Studierende erarbeiten gemeinsam Lösungen im 
Telematik-Institut (Kirgisistan)

Warschau: Die Universität ist mit 50.000 Studierenden die größte Polens und ein Wahrzeichen der Stadt
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Wolfgang Mietz
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Gefördert durch:

Staatliche und staatlich anerkannte 
Hochschulen in Deutschland können 
die Anträge stellen. 

Weitere Informationen: 
Weitere Informationen und Programm- 
ausschreibungen finden Sie unter: 
https://www.daad.de/dsg
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The goals

The funding
The following measures are funded:
–  Guest lectureships, participation in specialised conferences, visits for cur-

riculum consulting and for coordination of the cooperation at the partner 
institution for German university instructors

–  Continuing education scholarships at the partner university for German 
postgraduates

–  Study visits, participation in specialised conferences and visits for curricu-
lum consulting in Germany for foreign university instructors

–  Semester and short-term scholarships at the German partner university for 
foreign students and postgraduates participating in the DSG programme 

–  Participation in language classes for foreign students, postgraduates or 
university instructors

–  Sur-Place scholarships for foreign university instructors
–  Resources to improve equipment and materials at the partner university
–  Limited resources for project coordination for the German university

The German language continues to play an important role in science and 
industry in Central Eastern, Southeastern and Eastern Europe as well as in 
the South Caucasus and Central Asia. In order to make full use of this poten-
tial, the Federal Foreign Office funds German-Language Degree Programmes 
(DSG) at higher educations institutes in the region. The initiative is aimed at 
German universities that would like to establish study programmes with Ger-
man as the language of instruction as part of their cooperation with a higher 
education institute in the region. It supports a broad spectrum of courses 
ranging from entire specialised study programmes to seminars taught in Ger-
man as part of a local degree programme. The goal is to consolidate German 
as a language of communication and science; graduates are competent con-
tacts for German companies and organisations in their countries. In addition, 
the DSG can contribute to the modernisation of the curricula at the foreign 
partner institutions and positively influence other chairs above and beyond 
the scope of the study courses.

German-Language Degree  
Programmes

Target Regions: 

Central Eastern Europe, Eastern  
Europe, Southeastern Europe,  
South Caucasus, Central Asia

Proud of their double degrees: Graduates of Tbilisi 
State University

Students work out solutions together at the Tele-
matik Institute (Kyrgyzstan)

Warsaw: The university with its 50,000 students is Poland’s largest and a landmark of the city

Contact
DAAD 
German Academic  
Exchange Service
Section P23: Cooperation  
Projects in Europe,  
South Caucasus and Central Asia 

Wolfgang Mietz
Tel.: +49 228 882-576 
Fax: +49 228 882-9576 
e-Mail: mietz@daad.de 

Funded by:

State and state-recognised uni- 
versities in Germany can submit 
applications. 

More information: 
https://www.daad.de/dsg
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