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Welche Ziele hat das 
Programm? 
 
 
 
 
 
 
 
Wer ist der Geldgeber? 

 Das DAAD-Programm BIDS (BetreuungsInitiative Deutsche Auslands- und Part-
nerSchulen) 2015-17 zielt auf eine Erhöhung der Zahl der ausländischen Absolven-
ten deutscher Auslands-, Sprachdiplom- und FIT-Schulen (im Folgenden: DS), die 
ein Studium in Deutschland aufnehmen. Das Programm unterstützt die Internatio-
nalisierungsstrategien deutscher Hochschulen sowie ihre Bemühungen, gut qualifi-
zierte Studierende für ein Vollstudium zu gewinnen und angemessen zu betreuen. 
Damit sollen auch die Erfolge der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik auf dem 
schulischen Sektor gesichert werden.  
 
Geldgeber des Programms ist das Auswärtige Amt. 
 
Inhaltlich ist BIDS einbezogen in die vom Auswärtigen Amt 2008 ins Leben gerufe-
ne Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH), an der neben dem DAAD die 
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), das Goethe-Institut und der Päda-
gogische Austauschdienst (PAD) mitwirken.  
 
Eine Übersicht über alle PASCH-Schulen/-Schultypen (s.o.) findet sich unter 
http://weltkarte.pasch-net.de; Informationen zu BIDS sind zusammengestellt auf 
https://www.daad.de/bids. 

   
Wer ist antragsberech-
tigt? 

 Antragsberechtigt sind einzelne deutsche Hochschulen sowie Verbünde deutscher 
Hochschulen, wobei der Antrag in der Regel durch die Akademischen Auslandsäm-
ter/International Offices gestellt wird. Anträge von Fachbereichen, Fakultäten oder 
Studienkollegs sind ebenfalls möglich, sofern sie in übergreifende Internationalisie-
rungsbemühungen ihrer Hochschule eingebunden sind. 

   
Was wird gefördert? 
 
Probestudienwochen 
 
 
 
 
 
Aufenthalts- und Reise-
kostenpauschale 
 
 
 
 
Motivationsstipendien 
 
 
 
 
 
 
 

 BIDS 2015-17 umfasst folgende Maßnahmen:  
 

Probestudienwochen:  
Ausrichtung von Probestudienwochen bzw. –tagen (z.B. Sommerschulen, 
Uni-Schnuppertage und -kurse) für künftige ausländische DS-Absolventen. Ei-
ne Einbindung derselben in Maßnahmen für abschlussnahe deutsche Schüler 
ist möglich.  
 
Die Teilnehmer (Schülerinnen und Schüler sowie Begleitpersonal) erhalten eine 
Aufenthaltspauschale von € 40 pro Tag (inkl. An- und Abreise) und / oder ei-
ne Reisekostenpauschale je nach Herkunftsland (s. Downloadbereich). Die 
Höhe der jeweiligen Pauschalen ist fest und darf nicht geändert werden!   
 
Motivationsstipendien:  
Vergabe von Motivationsstipendien an ausländische Absolventen von DS in 
Höhe von monatlich in der Regel bis zu € 300 für eine Dauer von in der Re-
gel bis zu 2 Semestern. 
 
Die Motivationsstipendien sollen primär an grundständige Studierende ab dem 
ersten Hochschulsemester oder an Studienkollegiaten vergeben werden. In 
begründeten Fällen können sie auch an solche ausländische DS-Absolventen 
vergeben werden, die bereits in ihrem Heimat- oder einem Drittland erste Stu-
diensemester absolviert haben und zum Studium an eine deutsche Hochschule 
wechseln möchten. 
 
Die Auswahl der Stipendiaten und die Vergabe und Abwicklung der Stipendien 
erfolgen durch die Hochschulen selbst.  
Die Projektbeschreibung muss das beabsichtigte Verfahren für die Auswahl der 
Geförderten anhand der folgenden Kriterien darstellen: 
- Zugang / Kenntniserlangung über das Programm 

http://weltkarte.pasch-net.de/
https://www.daad.de/bids
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- Berufung und Zusammensetzung der Auswahlkommission 
-  Auswahlkriterien (vorrangig Qualifikation) 
-  Auswahlverfahren und -entscheidung 
-  Stipendienzusage 
-  Annahmeerklärung 
Für die Auswahl müssen folgende Kriterien ausschlaggebend sein: Fachliche 
Leistungen (d.h. Durchschnittsnote der Schulabschlussprüfung und gegebe-
nenfalls Noten der Feststellungsprüfung des Studienkollegs sowie erste Hoch-
schulnoten), persönliche Eignung (soziales, politisches, kulturelles Engage-
ment, Motivation für das Studium, zu erwartender Studienerfolg). Nur wenn 
mehrere Bewerber gleichrangige fachliche Leistungen und persönliche Eignung 
aufweisen, dürfen soziale Kriterien (Bedürftigkeit des Bewerbers, Notlagen) be-
rücksichtigt werden und den Ausschlag für eine Förderung geben.  
Das Ergebnis des Auswahlverfahrens muss dokumentiert und aufbewahrt wer-
den. Im Sachbericht des Verwendungs- bzw. Zwischennachweises ist das tat-
sächliche Verfahren der Auswahl zu erläutern. 
 

Personalmittel 
 
 
 
 
Förderzeitraum 
 
Förderhöchstbetrag 
 
 
 

 Personalmittel:  
Zur Deckung von Ausgaben zwecks Unterstützung bei der Durchführung der 
Projektmaßnahmen (studentische/wissenschaftliche Hilfskräfte, anteilige Stel-
lenfinanzierung). 
 

Förder- und Maßnahmenzeitraum ist grundsätzlich der 1.2.2015 bis 31.12.2017. 
 
Bei einer maximalen Laufzeit von 35 Monaten können pro Projekt und je Haus-
haltsjahr max. € 30.000,- beantragt werden. Insgesamt liegt der Höchstbetrag der 
Antragssumme somit bei € 90.000. Die Förderung (Fehlbedarfsfinanzierung) 
erfolgt über einen Zuwendungsvertrag zwischen dem DAAD und der antragstellen-
den Hochschule und steht unter dem Vorbehalt der Bereitstellung der Mittel durch 
das Auswärtige Amt. 
Der Antragsteller muss im Finanzierungsplan ein eigenes finanzielles Engagement 
durch eigene Mittel, Drittmittel oder sonstige Einnahmen erbringen. Diese Einbrin-
gung von Mitteln kann durch tatsächlich vorhandene Mittel oder/und durch ge-
schätzte nicht belegbare Einnahmen dargelegt werden. 
 

   
Welche Hochschulen 
und Fachrichtungen 
werden gefördert? 

 BIDS steht allen Hochschulen offen und ist fachübergreifend angelegt.  

   
Projektverantwortliche(r)  Eine Person übernimmt als Projektverantwortliche(r) gegenüber dem DAAD die 

Koordination der jeweils geförderten Maßnahmen sowie der inhaltlichen und finanz-
technischen Administrierung des Projekts und der fristgerechten Einreichung aller 
Dokumentationen und Nachweise beim DAAD. Dies sollte i.d.R. die Leiterin/der 
Leiter des Akademischen Auslandsamtes / Internationalen Büros sein.  

   
Eigenbeteiligung der 
Hochschule 
 
 
 
 
 

 Als Eigenbeteiligung der Hochschule gelten: 
- eigene Einnahmen (Mittel der antragstellenden Institution, die für die-

ses Vorhaben zur Verfügung gestellt werden sollen (verbindliche An-
gabe)) 

- Drittmittel (Mittel, die die antragstellende Institution von dritter Seite 
für dieses Vorhaben erhalten wird) 

- Sonstige Einnahmen (hierunter fallen z. B. Teilnehmergebühren, die 
ganz oder anteilig entweder unmittelbar an den Empfänger oder an 
die antragstellende Institution entrichtet werden) 

- nicht belegbare Einnahmen (geschätzter Betrag, den die dt. Institution 
für die anteilige Vergütung von an der Projektdurchführung eingesetz-
tem Stammpersonal oder bereitgestellter Infrastruktur (z. B. Miete, 
Geräte) zur Verfügung stellen wird. Die Schätzung muss plausibel 
und in einer separaten Unterlage (Anlage zum Antrag) rechnerisch 
nachvollziehbar dargestellt sein. Kalkulatorische Kosten (z. B. Ab-
schreibung, Wertminderung von Gegenständen) können nicht be-
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rücksichtigt werden.) 
   
Antragstellung 
 
 
 
Antragsunterlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Antragstellung erfolgt ausschließlich über das Online-Bewerbungs-Portal des 
DAAD. Aus technischen Gründen werden die Antragsformulare im Portal erst 
in einigen Tagen bereitgestellt. 
 
Dem Antrag beizufügen sind (für die gesamte Dauer von 3 Jahren): 

- eine ausführliche Projektbeschreibung  
Die Projektausschreibung muss explizit darstellen, welche konkreten, 
messbaren Ziele sich der jeweilige Antragsteller für die Dauer des Projekts 
setzt. Diese Ziele müssen in engem Zusammenhang mit den oben genann-
ten Zielen des Programms BIDS stehen. 

- ein detaillierter Zeitplan aller beantragten Maßnahmen  
- Darstellung der Eigenbeteiligung in rechnerisch nachvollziehbarer Form 
- ggfs. Nachweise über bestehende/angebahnte Kontakte mit den Partner-

schulen 
- beim Ausbau bestehender Partnerschaften muss der mit der Förderung 

beabsichtigte Qualitätszuwachs (z.B. Ausweitung des Netzwerkes) deutlich 
werden 

- ausführliche Darstellung der Verstetigung der hier beantragten Maßnah-
men 

   
Welche Auswahlkriterien 
gibt es? 

 Über die Förderung der Anträge entscheidet eine vom DAAD einberufene Kommis-
sion.  
 
Kriterien für die Auswahl sind: 
 

- ein vollständiger Antrag 
- eine überzeugende Kooperationsidee 
- die inhaltliche Schlüssigkeit der Kooperationselemente; Nennung konkre-

ter, messbarer eigener Ziele, die in direktem Zusammenhang mit den Pro-
grammzielen von BIDS stehen 

- Darstellung der (geplanten) Netzwerkbildung bzw. –arbeit 
- die Plausibilität des Finanzierungsplans 
- die Einbindung in bereits existierende oder anstehende Internationalisie-

rungsstrategien 
- Darstellung der Nachhaltigkeit und Verstetigung der Maßnahmen 
 
Diese Ausschreibung steht ausdrücklich auch solchen Antragstellern offen, die 
bislang noch keine Kontakte zu DS geknüpft haben und diese mit Hilfe von 
BIDS starten möchten! 

   

Antragsschluss 
 
BIDS-Auftakttreffen 
 
 

 Antragsschluss ist der 14.11.2014.  
 
Bitte vormerken: Für alle ausgewählten Projekte findet vom 21. - 23.1.2015 in 
Bonn das BIDS-Auftakttreffen statt mit detaillierten Informationen zum Programm 
und zu den verwaltungstechnischen Abläufen! 

   
Ansprechpartner und 
weitere Informationen 

 Ansprechpartnerinnen für weitere Auskünfte:  
 
Dr. Esther May  Birgit Zelt 
0228-882 323  0228-882 849 
may@daad.de  zelt@daad.de 

 

 


