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1. Können Anträge auch auf Englisch gestellt werden, obwohl alle Vordrucke 
deutschsprachig sind? May I apply in English even if all form sheets are in 
German? 
 
Ja. / Yes. 
 

2. Wie detailliert muss das Formblatt „Angaben zum Projekt“ ausgefüllt werden – 
müssen alle Fragen beantwortet werden? How comprehensive should I fill in the 
form sheet „Details of the project“? / Is it necessary to answer every question? 
 
Die Fragen des Formblatts spiegeln die zur Beurteilung eines Antrags relevanten 
Kriterien wider. Deshalb sollten Sie keine Antwort schuldig bleiben. Die geplante 
Durchführung Ihres Forschungsvorhabens „Arbeitsplan und Zeitplan“ sollten Sie so 
konkret wie möglich darstellen, zumal dieser Teil unmittelbaren Niederschlag im 
Finanzierungsplan Ihres Antrags findet. Die Zeitplanung für die im Ausland 
durchzuführenden Arbeiten bildet die Grundlage zur Berechnung des Mittelbedarfs für 
die in Ihrem Projekt anfallende Auslandsmobilität.  
The questions reflect all relevant aspects for assessing the application. That is why 
you should not leave out any question. You should describe very clearly how you plan 
to realize the project “work plan and timetable”, especially as this part of the proposal 
affects the funding plan for your application. The schedule for the research stays 
abroad will serve as the basis for fixing the amount of funding needed to cover the 
arising expenses for international mobility of the research project. 

3. Wie umfangreich muss der Antrag sein?/ How extensive should the proposal be? 
 
Die Projektbeschreibung, die dem Formblatt zur Antragstellung entspricht, darf max. 
10 Seiten umfassen. Ein vollständiger Antrag umfasst neben den Onlineformularen 
Förderantrag und Finanzierungsplan (DAAD-Portal) die folgenden Anlagen:   
1. Ausführliche Projektbeschreibung = Formblatt Angaben zum Projekt   
2. Wissenschaftliches Profil des Projektverantwortlichen (max. 3 Seiten)  
3. Projektrelevante Publikationsliste des deutschen Antragstellers der letzten 5 

Jahre (max. 4 Seiten) 
4. Projektrelevante Publikationsliste des ausländischen Antragstellers der letzten 

5 Jahre (max. 4 Seiten) 
5. Ggf. Kurzlebensläufe weiterer, bei der Antragstellung bereits feststehender 

Projektteilnehmer (max. 3 Seiten) 
 
A maximum of 10 pages should do for the profile of the project = Formblatt Angaben 
zum Projekt. A complete application will consist of the online application form, the 
online financing plan (both in the DAAD-Portal) and the following attachments:  
1. profile/description of the project  
2. Scientific profile of the German PI (max. 3 pages) 
3. The German applicant’s project related publication list (max.3 pages) of the last 5 
years  
4. The foreign applicant’s project related publication list (max. 3 pages) of the last five 
years. 
5. CVs (max. 3 pages) of team members  
 

4. Ist es möglich, den Maximalbetrag pro Kalenderjahr zu beantragen? Is it 
possible to apply for the maximum funding amount? 
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Ja, wenn die im Finanzierungsplan aufgelisteten geplanten Forschungsaufenthalte in 
Anzahl und Dauer die in Aussicht gestellte Förderhöchstsumme ausschöpfen.  
Yes, if number and duration of the planned research stays are equal to the maximum 
amount. 
 

5. Darf ich wirklich nur die Mobilitätspauschale pro Person ansetzen oder können 
auch Ausgaben für den Transport von Material beantragt werden? Can I apply 
only for mobility costs or can I also apply for transport costs of material? 
 
Zuwendungsfähig sind ausschließlich Ausgaben für die Auslandsmobilität der 
deutschen Projektteilnehmer(Pauschalen für Aufenthalt und Reise).  
Only mobility costs of the German team are eligible for funding. 
 

6. Reicht es, wenn ich im Finanzierungsplan (FP) den geschätzten Gesamtbedarf 
für ein Haushaltsjahr eintrage oder muss ich die Gesamtsumme aufschlüsseln? 
Is it enough to fill in the estimated total amount per year or shall I break it down? 
 
Damit nachvollziehbar ist, wie der Gesamtbedarf zustande kommt und ob die 
Rahmenbedingungen für die beiden Förderkategorien Wissenschaftler und 
Nachwuchswissenschaftler eingehalten werden, ist eine Aufschlüsselung der 
geplanten Auslandsaufenthalte im FP notwendig. Bitte führen Sie jeden geplanten 
Aufenthalt in einer separaten Zeile auf und benennen den akademischen Status 
(Kategorie I oder II) der den Auslandsaufenthalt durchführenden Person. 
DAAD asks you to make your grant demand transparent. Please, fill in a separate line 
for each stay abroad you plan and tell us on which academic level it will take place / 
scientist or doctoral student (category I or II). 
 

7. Muss ich bei den Angaben im Finanzierungsplan die Personen aufführen, die 
die Aufenthalte durchführen sollen? 
 
Sie müssen nicht unbedingt die Namen der Personen aufführen, aber auf jeden Fall 
immer den akademischen Status. Der akademische Status hat Auswirkungen auf die 
Berechnung des Fördersatzes. 
You don’t have to tell the names, but due to financial aspects it is necessary to state 
the academic level of each person involved in the project. 
 

8. Kann ich mit einem Kollegen einer anderen deutschen Hochschule zusammen 
arbeiten und einen Antrag stellen? Is it possible to cooperate and apply for funding 
together with a colleague of another German university? 
 
Ja. Eine der Hochschulen muss jedoch die Federführung für die Antragstellung 
übernehmen und als Ansprechpartner für den DAAD fungieren. Im Falle der 
Förderung müsste die federführende Hochschule einen Teil der ihr bewilligten Mittel 
an die in das Projekt eingebundenen Wissenschaftler der anderen deutschen 
Hochschule auszahlen. 
Yes. However, one of the institutions has to take the lead in the application and 
functions as contact to DAAD. In case of approval the lead institution has to transfer 
part of the grant to the researchers of the other institution who are involved in the 
joined project. 
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9. Gibt es eine Mindestanzahl an Projektteilnehmern auf der deutschen oder 

ausländischen Seite? Is there are minimum of project participants on each side? 
 
Die Anzahl der Projektteilnehmer sollte auf beiden Seiten möglichst ausgeglichen 
sein und es geht v.a. darum, neben dem Projektleiter Nachwuchswissenschaftler 
einzubinden. Tentativ wären dies zwei Personen.  
The number of project participants should preferably be balanced between the 
partners and it is declared aim of the program to involve young scientists. Tentatively 
this would be two persons.  
 

10. Was versteht der DAAD unter Nachwuchswissenschaftlern? 
What does “Nachwuchswissenschaftler” mean? 
 
Als Nachwuchswissenschaftler gelten im Rahmen der PPP-Programme noch in der 
Promotion befindliche Jungforscher/innen und ebenso Wissenschaftler/innen, die 
noch am Anfang ihrer akademischen Karriere stehen und deren Promotion nicht 
länger als 5 Jahre zurückliegt – ggf. zuzüglich anerkannter Unterbrechungszeiten 
(z.B. Elternzeit).  
 
„Nachwuchswissenschaftler“ means either PhD-student or ECR - Early Career 
Researcher (up to 5 years after PhD-degree) 
 

11. Darf ein Doktorand einen Antrag stellen/als Projektverantwortlicher agieren? Is 
a PhD-student allowed to apply for his/her institution / act as principal investigator? 
 
Nein. Antragsteller müssen promoviert sein.  
No, PhD-students cannot act as PI. 
 

12. Müssen CVs der Nachwuchswissenschaftler eingereicht werden? Is it necessary 
to upload CVs of the PhD-students? 
 
Ja, sofern Projektteilnehmer bei der Antragstellung feststehen, ein Kurzlebenslauf 
von max. 3 Seiten. Es kann vorkommen, dass eine ausländische Partnerorganisation 
des DAAD die CVs aller Projektteilnehmer sehen möchte, insbesondere, wenn sie die 
Aufenthaltskosten der deutschen Projektteilnehmer in ihrem Land übernimmt. 
Yes, if the applicant has already selected the team members, attachment of short 
CVs (max. 3 pages) is helpful. Some partners of DAAD might want to see the 
curriculum vitae of all German team members, especially if they provide a daily 
allowance for the German researchers. 
 

13. Was ist mit Komplementarität der Forschungsarbeiten gemeint? What is meant 
by complementarity of the research work? 
 
Die Arbeiten der deutschen und ausländischen Forschergruppen sollten sich 
ergänzen, es sollte keine Doppelbefassung im Projekt stattfinden. 
Each group should contribute to complete the research work with a specific part. 
 

14. Müssen bei der Antragstellung schon konkrete Reisedaten angegeben werden? 
Is it necessary to know/fill in the exact traveling dates in the application? 
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Datumsangaben sind nicht erforderlich, aber die konkrete Angabe, wie viel 
Tage/Wochen/Monate für einen Aufenthalt vorgesehen werden, ist notwendig, um 
den im Finanzierungsplan einzutragenden Mittelbedarf für diese Aufenthalte zu 
berechnen. 
Dates are not required, but telling DAAD the exact duration of a stay is necessary. 
Without specification it will not be possible to calculate the mobility grant.  
 

15. Ist der Zeitplan später verbindlich? Sind evtl. Änderungen genehmigungs-
pflichtig? Is the timetable in the proposal mandatory? Do potential changes require 
approval of the DAAD? 
 
Im Verlauf der Projektdurchführung können sich aus verschiedenen Gründen 
Änderungen am Zeitplan ergeben. Da zeitliche Verschiebungen in der Projekt-
durchführung häufig auch Auswirkungen auf die in einem Haushaltsjahr vom DAAD 
bewilligten Fördermittel haben, ist eine Information des DAAD immer erforderlich. 
Finanzwirksame Änderungen sind stets genehmigungspflichtig (begründete 
Beantragung beim DAAD). 
In the course of time various reasons might lead to a change in the timetable of the 
project. DAAD has to be informed because very often these changes affect the 
amount of funding DAAD has to provide per annum. Changes / delays especially at 
the end of a funding year are subject to approval. You will have to provide DAAD with 
a comprehensible justification for changing the schedule and DAAD will have to agree 
on it. 
 

16. Ist es möglich, die geplante Reise auf das nächste Jahr zu verschieben? Is it 
possible to postpone a planned journey from one year to the following year? 
 
Ja. Jedoch sind die bewilligten Fördermittel nicht übertragbar. Minderbedarf sowie 
Mehrbedarf müssen formal gemeldet werden (Finanzierungsplanänderung und 
Portal-Mitteilung) und vom DAAD bewilligt werden. 
Yes. However, funds cannot be transferred from one fiscal year into the other. 
Therefore, decreased demand in one year as well as increased demand in the other 
year has to be formally applied for and approved by the DAAD. 
 

17. Dürfen andere als die im Antrag benannten Personen in das Vorhaben 
eingebunden werden? Is it allowed to involve researchers who are not mentioned in 
the application? 
 
Falls im Antrag benannte Personen vorgesehene Auslandsaufenthalte nicht 
durchführen können, können andere Personen auf den freigewordenen Platz 
nachrücken. Sie sollten den DAAD in jedem Fall über personelle Wechsel 
informieren, denn wenn die Personen unterschiedlichen Förderkategorien angehören, 
hat der Austausch von Personen finanzwirksame Konsequenzen. 
If researchers listed in the application cannot carry out the planned work, it is possible 
to replace them. In any case you should inform DAAD about the change and tell who 
will take over because it might have consequences for the funding provided if the 
substitute does not belong to the same grant category.  
 

18. Was ist ein „vorzeitiger Maßnahmenbeginn“? What is an „early start to measure“? 
 
Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn bedeutet, dass mit der Projektdurchführung 



 
 
 
Häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit einer Antragstellung in PPP 

FAQ in the context of applying for funding in PPP 

 

FAQ PPP : Stand März 2016   Seite 5 von 5 

begonnen wird, bevor der Zuwendungsvertrag rechtskräftig ist, d.h. bevor DAAD und 
Zuwendungsempfänger unterschrieben haben.  
Early start to measure means that you start your project before the funding 
agreement is legally binding (both signatures of PI and DAAD on the contract). The 
prospect of funding has already been communicated. This needs to be formally 
applied for and be approved. 
 

19. Kann ich einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn bereits bei der Antragstellung 
beantragen? Is it possible to request an early start to measure already in the 
application? 
 
Ja, wenn bereits bei der Antragstellung abzusehen ist, dass der Zeitraum zwischen 
DAAD-Förderzusage und dem ersten geplanten Auslandsaufenthalt so knapp 
bemessen ist, dass wahrscheinlich bis zum Zeitpunkt des Antritts des 
Forschungsaufenthalts noch kein rechtsgültiger Vertrag vorliegt. 
Yes, you may, if by the time of submitting the application it is predictable that the 
timeline for the selection process and the start of your project will be very short. 
 

20. Darf ich geplante Reisen durchführen, wenn ich eine Zusage vom DAAD 
erhalten habe, der offizielle Zuwendungsvertrag jedoch noch nicht vorliegt, 
bzw. vorliegt, aber vom DAAD noch nicht unterzeichnet wurde? Can I start a 
research stay at the time I have got information about the approval of my application, 
but have not yet received the funding contract? Or if the contract is not yet signed by 
DAAD? 
 
Ja, wenn Sie zuvor einen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn gestellt hatten 
und der DAAD diesem zugestimmt hat.  
Yes, you may, if you applied for an early start of measure. 


