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Ref. 511 - Doppelabschluss 

„Integrierte internationale Studiengänge mit Doppelabschluss“ 

Förderrichtlinien und Leitfaden zum Onlineportal  

für das Hochschuljahr 2013/14 

 
Diese Förderrichtlinien gelten für alle Projekte, die  für das WS 2013/14 erstmalig einen Antrag stellen  
(Erstanträge) sowie für die Projekte, die zum WS 2013/14 einen Folgeantrag einreichen.  
 
Beachten Sie bitte, dass die Förderichtlinien für jedes Förderjahr (= Hochschuljahr) zusammen mit der 
entsprechenden Ausschreibung neu veröffentlicht werden und diese dann für alle geförderten Projekte 
verbindlich gelten. Damit gelten sie auch für die in einem Förderjahr mehrjährig bewilligten Projekte. 
Einzelne Fördersätze werden dann allerdings bei den mehrjährig bewilligten Projekten während der 
Vertragslaufzeit nicht angepasst. Sie finden einen entsprechenden Hinweis bei den jeweiligen Förders-
ätzen.  
 
Dieses Dokument informiert Sie über die zuwendungsfähigen Maßnahmen im Programm „Integrierte 
internationale Studiengänge mit Doppelabschluss“. Es soll Ihnen zugleich auch als Leitfaden für die 
Online-Antragstellung dienen und diese erleichtern.   
 
 

A Förderrichtlinien  
 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stellt Mittel zur Förderung des Programms 
„Integrierte internationale Studiengänge mit Doppelabschluss” an Universitäten und Fachhochschulen 
zur Verfügung. Im Rahmen dieses Programms werden Bachelor- und Masterstudiengänge gefördert, 
die nach einem wechselweise an der deutschen und an der ausländischen Hochschule absolvierten 
Studium zu beiden nationalen Abschlüssen führen (als joint degree = Verleihung eines gemeinsamen 
Abschlusses oder als double degree = Verleihung der Abschlüsse beider Partnerhochschulen). Mit den 
Studiengängen soll ein Beitrag zur weiteren Internationalisierung der Hochschulen und zur Verstärkung 
des Austauschs von Lehrenden und Lernenden geleistet werden. 
Im Zentrum der Förderung steht die Internationalisierung der deutschen Hochschulen sowie die Mobili-
tät der deutschen Studierenden. Die deutschen Hochschulen erhalten daher Reise-, Sach- und Perso-
nalmittel zur Abstimmung des Studienprogramms mit den Kooperationspartnern und zur Vorbereitung 
und Betreuung der Studierenden (Strukturmittel). 
Die Mindestdauer des Studiums an der Partnerhochschule muss ein Semester bei Masterstudiengän-
gen und zwei Semester bei Bachelorstudiengängen betragen. Die teilnehmenden deutschen Bachelor- 
und Masterstudierenden erhalten während des Auslandsaufenthaltes einmalig eine länderabhängige 
Reisekostenpauschale, ein monatliches Vollstipendium (ebenfalls länderabhängig) sowie eine monatli-
che Versicherungspauschale. 
Die internationalen Studierenden von Partnerhochschulen aus Entwicklungs- und Schwellenländern 
(siehe ‚Liste der Entwicklungs- und Schwellenländer‛) erhalten einen monatlichen Zuschuss. 
Studienbeiträge werden nicht übernommen. 
 
Für alle Förderphasen gilt: 
Im Rahmen der Fehlbedarfsfinanzierung des Programms muss sich die Hochschule zusätzlich zu den 
beantragten Mitteln mit geschätzten, nicht belegbaren Einnahmen (wie z.B. Raummiete, Stammperso-
nal, Infrastruktur, o.ä.) beteiligen. Diese müssen nicht belegt, sollten aber realistisch geschätzt werden. 
Eine Schätzung (rechnerisch) muss dem Antrag beigefügt werden. Hiermit sind nicht Eigene Einnah-
men oder Drittmittel gemeint (vgl. S. 1, Finanzierungsplan). 
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Für folgende Förderphasen kann ein Antrag beim DAAD eingereicht werden:    
 
Förderphase Förderdauer Förderhöchstsumme  

pro Förderjahr 
Höchstsumme Struktur-
mittel pro Förderjahr  

Vorbereitungsphase 1 Förderjahr 10.000 €  10.000 € 
Erprobungsphase bis zu 4 Förderjahre  

(jeweils zweijährige  
Bewilligung) 

50.000 € 20.000 € 

Etablierungsphase bis zu 3 Förderjahre  
(dreijährige Bewilligung) 

50.000 € 5.000 € 

 

Ein Förderjahr entspricht einem akademischen Hochschuljahr (Wintersemester und das darauffolgende 
Sommersemester). 
 
Bei Multipartneranträgen ändern sich die Förderhöchstbeträge der jeweiligen Phasen wie folgt: 
 

Vorbereitungsphase 

Keine Änderung (10.000 € Förderhöchstbetrag pro Partnerland) 
 

Erprobungsphase 

erstes Partnerland:  

Strukturmittel=  max. 20.000 € ges. max. 
50.000 € 

Stipendienmittel= max. 30.000 € * 
 

jedes weitere Partnerland (bis zu max. 5): 

Strukturmittel=    max. 5.000 €  

ges. max. 
25.000 € 

Stipendienmittel= max. 20.000 € * 

 

*abhängig von der Strukturmittelhöhe (bei geringeren Strukturmitteln können Stipendienmittel 
entsprechend erhöht werden) 

 
Etablierungsphase 

erstes Partnerland:  

Strukturmittel=  max.  5.000 €  

ges. max. 
50.000 € 

Stipendienmittel= max. 45.000 € * 

 

jedes weitere Partnerland (bis zu max. 5): 

Strukturmittel=    max. 3.000 €  

ges. max. 
28.000 € 

Stipendienmittel= max. 25.000 € * 

 

*abhängig von der Strukturmittelhöhe (bei geringeren Strukturmitteln können Stipendienmittel 
entsprechend erhöht werden 

 
 
Die gesamte Förderdauer kann bis zu acht Jahre betragen. Nach einjähriger Förderung in der Vorberei-
tungsphase oder zwei- bzw. vierjähriger Förderung in der Erprobungsphase ist ein Folgeantrag zum 
entsprechenden Antragstermin einzureichen. Eine für die Etablierungsphase ausgesprochene Förder-
zusage gilt grundsätzlich für drei Jahre, sofern die Fördervoraussetzungen weiterhin gegeben sind. 
 
Hinweis:  Die Höhe der bewilligten Mittel kann von der Höhe der beantragten Mittel abwei-

chen (siehe hierzu auch Teil B, Hinweise 4. Formular „Finanzierungsplan“). 
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1. Personalmittel 
Es können beantragt werden:  
Mittel für wissenschaftliches und administratives Personal zur Vorbereitung, Begleitung und Durchfüh-
rung des Studiengangs. Mögliche Weihnachtsgelder sollten bei der Berechnung der Gehälter berück-
sichtigt werden. 
Bitte beachten Sie: Werkverträge und Lehraufträge sind im Finanzierungsplan unter 2.1 Honorare an-
zugeben. 
 
 
2. Sachmittel 
Hinweis:  Die nachfolgende Nummerierung innerhalb der Ziffer 2 orientiert sich an der 

Strukturierung des Finanzierungsplans. 
 Es ist darauf zu achten, dass bei der Beschäftigung von Tutoren, Sprachlehren-

den etc. seitens des Zuwendungsempfängers entsprechende Arbeitsverträge mit 
Abführung von Sozialversicherungen und Steuern geschlossen werden. 

 
2.1  Honorare 
Honorare sind zulässig für Tutoren, Hilfskräfte, Sprachlehrende oder andere Lehrbeauftragte zur Vor-
bereitung der deutschen Studierenden auf den Auslandsaufenthalt und zur Betreuung der internationa-
len Studierenden in Deutschland, auch durch Sprachkurse (keine Übernahme von individuellen 
Sprachkursgebühren). Eine darüber hinaus gehende fachliche Vorbereitung der Studierenden sowie 
Honorare für Personen, die im Ausland an dem Projekt mitarbeiten, sind nicht zuwendungsfähig. 
 
2.2  Vorbereitungs- und Arbeitstreffen von Projektpersonal der deutschen Hochschule sowie 

Kurzzeitdozenturen von deutschen Dozentinnen und Dozenten an der Partnerhochschule  
Reisekosten für Vorbereitungs- und Arbeitstreffen von deutschen Lehrenden bzw. Koordinatorinnen 
und Koordinatoren sowie für Kurzzeitdozenturen deutscher Dozentinnen und Dozenten an der Partner-
institution werden mit einer Reisekostenpauschale (siehe Liste ‚Fördersätze nach Ländern’) unterstützt. 
Die Pauschale ist abhängig vom Zielland und gilt für die Hin- und Rückreise. Die bewilligte Reisekos-
tenpauschale muss in ihrer gesamten Höhe an die/den Reisende/n ausgezahlt werden und kann nicht 
aufgestockt oder gekürzt werden. Sollten Vorbereitungsreise und Gastdozentur zusammenfallen, kann 
die Reisekostenpauschale nur einmal ausgezahlt werden. 
Aufenthalts- und sonstige Ausgaben für Übergepäck, Visum o. ä. sind nicht zuwendungsfähig. 
 
Hinweis:  Die zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen länderabhängigen Reisekostenpauscha-

len (siehe Liste ‚Fördersätze nach Ländern‛) gelten verbindlich für den gesamten Zeit-
raum der Bewilligung und werden während der Vertragslaufzeit nicht angepasst. 

 
2.3 Kurzzeitdozenturen von Dozentinnen und Dozenten der Partnerhochschule an der  

deutschen Hochschule 
Die Dozenturen werden mit Aufenthaltspauschalen von € 60/Tag, resp. € 1.800/Monat (ab 23 Tage = 1 
Monat) aus Mitteln des Doppelabschlussprogramms unterstützt. Die Förderdauer je Dozentur beträgt in 
der Regel zwei Wochen bis drei Monate. Die Aufenthaltspauschale muss nachweislich an die entspre-
chende Gastdozentin oder den entsprechenden Gastdozenten ausgezahlt werden und kann nicht auf-
gestockt oder gekürzt werden. 
Reise- und sonstige Ausgaben sind nicht zuwendungsfähig. 
 
Hinweis:  a) Die Posten 2.1 bis 2.3 werden nicht zu den ‚Geförderten Personen’ (Position 3 

im Finanzierungsplan) gerechnet, sondern zählen zu den ‚Sachmitteln’ (Position 
2 im Finanzierungsplan). Zu den ‚Geförderten Personen’ zählen ausschließlich 
Studierende. 

 
b) Die zum Zeitpunkt der Antragstellung gültige Tagespauschale gilt verbindlich 
für den gesamten Zeitraum der Bewilligung und wird während der Vertragslauf-
zeit nicht angepasst. 
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2.4 Sachmittel Inland 
Es können unter anderem folgende Sachmittelausgaben erstattet werden: zusätzlicher Geschäftsbe-
darf, Kommunikationsausgaben, Ausgaben für Werbebroschüren und -veranstaltungen. Die beantrag-
ten Sachmittel dürfen den Höchstbetrag von 3.000 € pro Förderjahr (= Hochschuljahr) nicht überstei-
gen. 
 
Hinweis:  Lehrmaterialien, Exkursionen, Summer Schools, Hardware und Möbel sind nicht 

zuwendungsfähig. Klären Sie Fragen, ob andere geplante Ausgaben als ‚Sach-
mittel Inland’ zuwendungsfähig sind, bitte frühzeitig mit dem DAAD ab, noch be-
vor die Ausgaben tatsächlich getätigt werden. Stellt sich bei der Prüfung des 
Verwendungsnachweises heraus, dass Ausgaben nicht zuwendungsfähig sind, 
muss der DAAD diese zurückfordern. 

 
2.5. Sachmittel Sonstiges (nur Akkreditierungsausgaben) 
Unter Punkt 2.5 des Finanzierungsplans dürfen ausschließlich die für den beantragten Studiengang 
anfallenden Akkreditierungsausgaben angegeben werden. 
 
 
3. Geförderte Personen 
Der Begriff ‚‚Geförderte Personen‛ im Finanzierungsplan bezieht sich lediglich auf die geförderten Stu-
dierenden. Dozenten, Hochschulpersonal etc. fallen unter die Positionen 1 ‚Personalmittel’ und 2 
‚Sachmittel’. 
 
3.1 Förderbedingungen für Stipendiaten 
Der geförderte Auslandsaufenthalt der Studierenden beträgt in der Regel 10 Monate. 
Bei mindestens zweisemestrigen Auslandsaufenthalten kann eine Praxisphase von höchstens sechs 
Monaten gefördert werden, sofern diese laut Curriculum/Prüfungsordnung obligatorisch ist. Die Stu-
dienabschnitte im Ausland müssen in Blöcken von jeweils mindestens einem Semester abgehalten 
werden, häufigeres Pendeln zwischen den einzelnen Studienstandorten (z.B. aufgrund geringer Entfer-
nungen) ist nicht möglich bzw. förderfähig. Für vorlesungs-/veranstaltungsfreie Zeit zum Ende des Aus-
landsjahres, die nicht für anrechenbare Veranstaltungen genutzt wird, kann kein Stipendium mehr be-
zogen werden. 
 
Stipendien können an teilnehmende Studierende der Doppelabschlussstudiengänge unter folgenden 
Voraussetzungen vergeben werden: 
 

• Deutsche Staatsangehörigkeit oder Gleichstellung mit Deutschen gemäß § 8 Abs. 1 Ziff. 2ff und 
Abs. 2 und Abs. 3 BAföG 

• Vollimmatrikulation an der deutschen Hochschule im betreffenden Doppelabschlussstudiengang 
• Überdurchschnittliche akademische Qualifikation (oberes Viertel im Hochschulmaßstab) 
• Persönliche Eignung für den Auslandsaufenthalt 
• Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen an der ausländischen Partnerhochschule 

 
Unter engen Voraussetzungen können auch Deutschen gleichgestellte Personen gemäß § 8 Abs. 1 
Ziff. 2ff. und Abs. 2 und Abs. 3 BAföG einbezogen werden. Dabei handelt es sich um 

• heimatlose Ausländer; 

• anerkannte Flüchtlinge; 

• Inhaber einer Niederlassungserlaubnis; 

• Inhaber einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EG; 

• Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach den §§22, 23 Abs. 1 oder 2, den §§ 23a, 25 Abs. 1 o-
der 2, den §§ 28, 37, 38 Abs. 1 Nr. 2, §104a des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) bei ständigem 
Wohnsitz in Deutschland; 

• Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3, Abs. 4 Satz 2 oder Abs. 5, § 31 AufenthG 
bei ständigem Wohnsitz in Deutschland und einem Aufenthalt von mindestens vier Jahren; 
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• Ehegatten und Kinder von Ausländern mit Aufenthaltstitel, wenn sie selber eine Aufenthaltser-
laubnis nach den §§ 30, 32, 33 oder 34 AufenthG besitzen, ihren ständigen Wohnsitz in 
Deutschland haben und gegebenenfalls (je nach Aufenthaltstitel des Ehepartners bzw. der El-
tern) einen Aufenthalt von mindestens vier Jahren nachweisen können; 

• Ausländer, die als Ehegatten oder Kinder von EU- und EWR-Staatsangehörigen ein Recht auf 
Einreise und Aufenthalt haben; 

• Studierende aus EU-EWR-Ländern, die in Deutschland bereits vor Aufnahme des Studiums in 
einer mit dem Studium in inhaltlichem Zusammenhang stehenden Tätigkeit gearbeitet haben; 

• Studierende aus EU-EWR-Ländern mit Daueraufenthaltsrecht; 

• Ausländer, die selbst vor Aufnahme ihres Studiums fünf Jahre oder deren Eltern während der 
letzten sechs Jahre vor dem Studium mindestens drei Jahre rechtmäßig in Deutschland er-
werbstätig waren. 

 

Darüber hinaus soll geprüft werden, inwieweit ein Deutschlandbezug gegeben und ob die Förderung 
eines internationalen Studierenden förder- und kulturpolitisch zu vertreten ist. Eine Förderung kommt 
insbesondere dann in Frage, wenn die zu fördernde Person die Schulzeit überwiegend in Deutschland 
verbracht und die deutsche Hochschulzugangsberechtigung erworben oder bereits vier Semester an 
einer deutschen Hochschule studiert hat. Ferner soll eine Förderung nur dann erfolgen, wenn der Le-
bensmittelpunkt in Deutschland liegt und die begründete Erwartung besteht, dass die geförderte Per-
son nach Beendigung des vorübergehenden Auslandsaufenthaltes wieder nach Deutschland zurück-
kehrt. 
 
Die Auswahl der Studierenden erfolgt in Eigenverantwortung der Hochschule. Die Auswahlkriterien 
müssen transparent sein, und es ist ein Protokoll über die Auswahl zu erstellen. 
Hierbei sind folgende Punkte zu berücksichtigen:  
Wie erlangen die Studierenden Informationen zu diesem Stipendienprogramm, Zusammensetzung der 
Auswahlkommission, Dokumentation über das Auswahlverfahren und -entscheidung, Stipendienzusa-
ge, Annahmeerklärung (Vorlagen s.a.: www.daad.de/doppelabschluss). 
 
Die im Rahmen des Stipendiums den Teilnehmern gewährten Förderleistungen setzen ein ordnungs-
gemäßes Studium an der Gasthochschule (und ggf. Absolvierung des vereinbarten Praxisaufenthalts) 
über die gesamte vereinbarte Laufzeit voraus. Die deutsche Hochschule hat schriftliche Förderzusagen 
bzw. eine Annahmeerklärung für die teilnehmenden Studierenden zu erstellen, um die getroffenen Re-
gelungen für beide Seiten verbindlich zu gestalten. Bei der Annahme des Stipendiums müssen die Stu-
dierenden erklären, dass sie keine zusätzliche DAAD-Förderung erhalten und sich darüber hinaus ver-
pflichten, weitere beantragte oder zugesagte Förderleistungen von anderer Seite anzugeben (s.a. 
Punkt 3.4.). Eine Vorlage für die Annahmeerklärung, die Sie gern verwenden können, finden Sie auf 
der Webseite des Doppelabschlussprogramms unter dem Link ‚Formulare und Vorlagen zur Projekt-
durchführung‛. 
 
Die Stipendiaten müssen mit Annahme des Stipendiums die Hochschule über jegliche Änderungen von 
Sachverhalten, die für die Vergabe und die Höhe des Stipendiums relevant sind, informieren. Im Fall 
eines unverschuldeten Abbruchs des Auslandsaufenthalts müssen die Stipendienleistungen dann nicht 
von der Hochschule zurückgefordert werden, wenn bis zum unverschuldeten Abbruch nachweislich das 
geplante Vorhaben durchgeführt wurde. Sollte der Abbruch jedoch selbstverschuldet sein und/oder die 
vereinbarten Studienleistungen selbstverschuldet nicht erbracht worden sein, muss die Hochschule den 
Stipendienvertrag kündigen, die Stipendienleistungen einstellen und zu Unrecht bezogene Stipendien-
leistungen zurückfordern und an den DAAD zurückzahlen. In die Stipendienzusage sollte daher ein 
entsprechender Vorbehalt aufgenommen werden (siehe Vorlage ‚Annahmeerklärung‛). In Zweifelsfällen 
kontaktieren Sie bitte die/den für das Doppelabschlussprogramm zuständige/n Ansprechpartner/in beim 
DAAD. 
 
Der DAAD rät unbedingt dazu, den Studierenden den Abschluss einer ausreichenden Auslands-
krankenversicherung inkl. Haftpflicht- und Unfallversicherung nahezulegen. Dazu muss aus Pro-
grammmitteln eine monatliche Pauschale in Höhe von 35 € pro geplantem Stipendium beantragt wer-
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den. Die Studierenden haben auch die Möglichkeit, eine solche Versicherung über den DAAD abzu-
schließen. Informationen hierzu erhalten Sie bei der Versicherungsstelle des DAAD unter: 
E-Mail: versicherungsstelle@daad.de 
Telefonisch von Mo-Fr von 09.00-12.30 Uhr unter den Telefonnummern 0228/882-400, -505, -630 oder 
Mo-Do von 13.00-16.00 Uhr unter der Telefonnummer 0228/882-8644 erreichbar. 
 
Eine Liste der im Programm geförderten deutschen Studierenden ist beim DAAD spätestens zu Beginn 
des Auslandsjahres über das Onlineportal einzureichen. Das Formular ‚Nachweis der Teilnehmer‛ steht 
Ihnen auf der Webseite des Doppelabschlussprogramms unter dem Link ‚Formulare und Vorlagen zur 
Projektdurchführung‛ zur Verfügung. 
 
 
3.2 Umfang der Förderleistungen für deutsche Studierende 
Hinweis: a) Bei den Reisekostenpauschalen, dem Vollstipendium und der Versicherungspauscha-

le handelt es sich um Pauschalen, die nicht aufgestockt oder gekürzt werden können. 
 

b) Die zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Fördersätze für Studierende (3.2.1-
3.2.3) (siehe Liste ‚Fördersätze nach Ländern‛) gelten verbindlich für den gesamten Zeit-
raum der Bewilligung und werden während der Vertragslaufzeit nicht angepasst. 

 

3.2.1 Reisekostenpauschalen 
Die Höhe der Reisekostenpauschale wird länderabhängig festgelegt (siehe Liste ‚Fördersätze nach 
Ländern‛). Die Pauschale wird einmal zu Beginn des ersten Fördermonats ausgezahlt und beinhaltet 
bereits die Mittel für die Rückreise. Sonstige Ausgaben für Übergepäck, Visum o.Ä. sind nicht zuwen-
dungsfähig. 
 
3.2.2  Monatliche Vollstipendien 
Die deutschen Studierenden erhalten für die gesamte Dauer des Auslandsaufenthaltes ein monatliches 
Vollstipendium. Die Höhe dieses Pauschalbetrags richtet sich nach dem Zielland (siehe Liste ‚Förder-
sätze nach Ländern‛). Die monatlichen Stipendienraten sollten den Studierenden zu Beginn des jewei-
ligen Fördermonats zur Verfügung stehen. 
 
3.2.3 Versicherungspauschale 
Für Auslandsversicherungen (Kranken-, Haftpflicht-, Unfallversicherung) steht den Studierenden eine 
monatliche Pauschale in Höhe von 35 € zur Verfügung. Da Versicherungsbeiträge in der Regel zu Be-
ginn des Versicherungszeitraums und im Voraus zu zahlen sind, kann der gesamte Betrag hierfür den 
Studierenden zusammen mit der ersten Stipendienrate ausgezahlt werden. 
 

3.2.4 Studiengebühren 
Im Doppelabschlussprogramm sind Studiengebühren nicht zuwendungsfähig. 
 
 
3.3 Deutsche Studierende mit BAföG 
Leistungsbezogene Stipendien gelten nach § 21 Abs. 3 Nr. 2 BAföG als Einkommen, werden jedoch 
bis zu einer Höhe von 300 € monatlich nicht angerechnet. 
Dem BAföG-Amt gegenüber muss die/der Studierende das DAAD-Stipendium offen legen. Die-
ses berücksichtigt dann ggf. den über 300 € hinausgehenden Anteil des Stipendiums bei der Berech-
nung des BAföG-Anspruchs. Für die Hochschulen hat dies den Vorzug, dass die monatliche Stipendi-
enhöhe von vornherein feststeht und nach Erteilung des BAföG-Bescheids nicht mehr angepasst wer-
den muss. Die Prüfung und ggf. Anrechnung des DAAD-Doppelabschlussstipendiums erfolgt nunmehr 
durch das BAföG-Amt. 

Allerdings sind – auch ohne vorliegenden BAföG-Bescheid – die voraussichtlich zu erwartenden nach-
folgenden BAföG-Leistungen wie folgt zu berücksichtigen: 

BAföG-Reisekostenzuschlag: keine Auszahlung der DAAD-Reisekostenpauschale 
BAföG-Krankenversicherung: keine Auszahlung der DAAD-Krankenversicherungspauschale 
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3.4 Gleichzeitige Inanspruchnahme von Stipendien anderer Geldgeber 
Studierende dürfen bis auf folgende Ausnahmen gleichzeitig ein DAAD-Stipendium und ein anderes 
Stipendium in Anspruch nehmen: 
Ausnahme: Ein Stipendium im Doppelabschlussprogramm schließt ein anderes DAAD-

Stipendium (z.B. PROMOS, DAAD-Individualstipendien etc.) aus. Ebenso können 
ein Doppelabschluss-Stipendium und ein ERASMUS-Stipendium, ein Deutsch-
landstipendium, ein Fulbright-Stipendium sowie ein Stipendium der Deutsch-
Französischen Hochschule nicht gleichzeitig in Anspruch genommen werden. 

 
Sonstige öffentliche oder private Zweitstipendien werden grundsätzlich in voller Höhe auf das Vollsti-
pendium des DAAD angerechnet. 
Bei Stipendien von Begabtenförderungswerken gilt folgende Sonderregelung: 
Ein DAAD-Stipendium schließt die Inanspruchnahme eines Auslandszuschlags und aller auslandsbe-
zogenen Nebenleistungen der Begabtenförderungswerke aus. Weiterlaufende Inlandsleistungen der 
Förderwerke werden in voller Höhe auf das DAAD-Vollstipendium angerechnet. Das Büchergeld der 
Begabtenförderungswerke bleibt dagegen anrechnungsfrei. 
 

Hinweis:  Zur Vermeidung von Doppelzahlungen sollte ein entsprechender Passus in die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen Hochschule und Studierenden aufge-
nommen werden (siehe dazu auch die Vorlage ‚Annahmeerklärung‛ auf der Web-
seite des Doppelabschlussprogramms unter dem Link ‚Formulare und Vorlagen 
zur Projektdurchführung‛). 

 
Liste der Begabtenförderungswerke, u.a.: 

• Studienstiftung des deutschen Volkes 
• Cusanuswerk 
• Evangelisches Studienwerk Villigst 
• Hans-Böckler-Stiftung 
• Stiftung der deutschen Wirtschaft 
• Konrad-Adenauer-Stiftung 
• Heinrich-Böll-Stiftung 
• Friedrich-Ebert-Stiftung 
• Bundesstiftung Rosa Luxemburg 
• Friedrich-Naumann-Stiftung 
• Hanns-Seidel-Stiftung 

 
 
3.5 Nebeneinkünfte durch Auslandspraktikum 
Bei dem Erhalt eines Vollstipendiums im Rahmen des Doppelabschlussprogramms gilt, dass die Aus-
übung einer Nebentätigkeit mit einem Verdienst bis zur Pauschalisierungsgrenze (z.Zt. 400 € brutto 
monatlich) für Teilzeitbeschäftigte dem DAAD zwar angezeigt werden muss, diese jedoch nicht ge-
nehmigungspflichtig ist. 
Die Ausübung einer Nebentätigkeit mit einem Verdienst über der Pauschalisierungsgrenze ist nur mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung des DAAD gestattet. Das Hauptkriterium für die Zustimmung ist, 
dass die Nebentätigkeit den Stipendienzweck nicht gefährdet oder ihm widerspricht. 
 
 
3.6 Umfang der Förderleistungen für internationale Studierende der Partnerhochschule 
Studierende, die im Doppelabschlussstudiengang an der deutschen Partnerhochschule studieren, kön-
nen, sofern es sich um Entwicklungs- und Schwellenländer handelt, für ihr Studium an der deutschen 
Hochschule einen monatlichen Zuschuss von 400 € erhalten (siehe ‚Liste der Entwicklungs- und 
Schwellenländer‛). 
 
 
4. Auszahlungsmodalitäten 
Die geplanten Ausgaben müssen getrennt nach Haushaltsjahren beantragt und angefordert werden. 
Bitte achten Sie darauf, dass Mittel nicht eher beim DAAD angefordert werden dürfen, als sie innerhalb 
von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt werden. Die letztmögliche An-
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forderung der Mittel des laufenden Haushaltsjahres muss rechtzeitig vor Kassenschluss bis spätestens 
zum 30. November erfolgen. Bei Verwendung von Mitteln nach Ablauf der 2-Monatsfrist ist eine Be-
gründung erforderlich, damit von Zinsanforderungen abgesehen werden kann (vgl. Mittelanforderungs-
formular im DAAD-Portal). Mittel für das neue Haushaltsjahr können erst ab dem 01.01. angefordert 
werden. 
 
Hinweis:  a) Für Januar eingeplante Strukturmittel (Personal- und Sachmittel, außer Gehälter) 

können – müssen aber nicht –  im neuen Jahr angefordert werden und  daher auch im 
Finanzierungsplan für Januar kalkuliert werden. 

 
  b) Stipendienraten für den Monat Januar können – müssen aber nicht – ins vorherige 

Haushaltsjahr kalkuliert werden, sofern diese den teilnehmenden Studierenden noch im 
Dezember ausgezahlt werden und diese damit zu Beginn des Stipendienmonats Januar 
über die Rate verfügen können. 

 
Die Mittelanforderungen sind über das Online-Portal (https://portal.daad.de/irj/portal) einzureichen. 
 
 
5. Zum Zuwendungsvertrag 
Hinweis: Bei einer Förderzusage durch den DAAD berücksichtigen Sie für die Projektdurchfüh-

rung bitte unbedingt die zuwendungsrechtlichen Vorgaben laut Zuwendungsvertrag so-
wie die dazugehörigen Anlagen „ANBest-P“ und „BNBest-BMBF“. Diese finden Sie im 
Onlineportal (https://portal.daad.de/irj/portal) unter „Projektüberblick – Vertragsbestand-
teile“. 

 
  Bitte beachten Sie die Nachweis- und Meldepflichten, die im Zuwendungsvertrag (siehe 

insbesondere Punkt 6.3 und 6.4) vorgegeben sind und weisen Sie die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Projektes unbedingt auf die zuwendungsrechtlichen Vorgaben hin. 

 
  Der Zuwendungsvertrag wird zwischen dem DAAD (Zuwendungsgeber) und der Hoch-

schule (Zuwendungsempfänger) geschlossen, insofern muss der Vertrag von der Hoch-
schulleitung bzw. deren zeichnungsberechtigter Vertretung unterschrieben werden. 

 
5.1  Rückzahlungen 
Bitte beachten Sie, dass Restmittel umgehend nach dem Ende des Haushaltsjahres (31.12.) sowie 
nach Ende der Vertragslaufzeit an den DAAD zurückzuzahlen sind. Wir machen darauf aufmerksam, 
dass der DAAD bei verspäteter Rückzahlung verpflichtet ist, Zinsen zu erheben - sofern durch die 
Hochschule keine Begründung gegeben wird, so dass auf eine Zinserhebung verzichtet werden kann. 
 
Rückzahlungen müssen unter Angabe der Projekt-ID, des Titels 332 400 004 und unter Angabe des 
entsprechenden Haushaltsjahres auf das folgende Konto des DAAD überwiesen werden: 
 
Commerzbank Bonn 
Kontonummer: 02 085 185 00 
BLZ: 370 800 40 
 
5.2 Nachweis der Verwendung 
Zum 31.12. ist ein Zwischennachweis zu erstellen, der bis spätestens zum 28.02. des Folgejahres über 
das Portal sowie in unterzeichneter Version per Post beim DAAD einzureichen ist. Bei Ablauf der För-
derung ist der Verwendungsnachweis innerhalb von zwei Monaten nach Ende des Bewilligungszeit-
raums einzureichen (siehe Zuwendungsvertrag 6.1). Der Zwischen- sowie der Verwendungsnachweis 
bestehen aus dem Formular ‚Zwischennachweis‛ im Onlineportal des DAAD, einer Belegliste und dem 
Sachbericht (entsprechende Vorlagen finden Sie auf der Webeseite des Doppelabschlussprogramms 
unter dem Link ‚Formulare und Vorlagen zur Projektdurchführung‛). 
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B Leitfaden zum Onlineportal 
Erstanträge und Folgeanträge (Beantragung aus einer bereits bestehenden Förderung) werden über 
das DAAD Onlineportal eingereicht. Für eine erfolgreiche Antragstellung muss das Antragsformular und 
der Finanzierungsplan im Onlineportal ausgefüllt werden. Darüber hinaus reichen Sie bitte das Formu-
lar zur Projektbeschreibung (Anlage 1) und die Befürwortung der Hochschule (Anlage 2) mit ein. Diese 
finden Sie auf der Webseite des Doppelabschlussprogramms als Anlagen zur Ausschreibung. Für ei-
nen vollständigen Antrag müssen alle weiteren Nachweise/Dokumente (siehe Rahmenbedingungen der 
jeweiligen Förderphase und/oder Checkliste im Formular Projektbeschreibung) ebenfalls als Anlagen 
fristgerecht über das Onlineportal hochgeladen werden. 

1. Portalanmeldung 
Nachdem Sie auf der Webseite des Doppelabschlussprogramms die aktuelle Ausschreibung aufgeru-
fen haben, können Sie direkt dem Link zum Onlineportal des DAAD folgen (siehe „Informationen zur 
Antragstellung“). Auf der Start- bzw. Anmeldeseite des Portals ist von Ihnen unter „Neu hier? Jetzt re-
gistrieren“  ein entsprechender Benutzername festzulegen sowie formale Angaben zu Ihrer Person zu 
machen. Im Anschluss erhalten Sie eine vom System automatisch erstellte E-Mail mit der Übermittlung 
eines Kennwortes. Bei Abschluss der Anmeldung werden Sie dann nach Eingabe Ihrer Benutzerken-
nung gebeten, dieses Kennwort durch ein anderes zu ersetzen. Um mögliche Fehler bei der Eingabe 
des vom System generierten Passwortes zu vermeiden, ist es am einfachsten, wenn Sie in der E-Mail 
das Kennwort markieren und mit der rechten Maustaste die Funktion „Kopieren“ anwählen. Danach ist 
dieses dann mit der Funktion „Einfügen“ (ebenfalls über die rechte Maustaste anwählbar) in das ent-
sprechende Feld zu übernehmen. 

2. Startseite  
Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie auf die Startseite, dies ist Ihre persönliche Seite.  
Bitte beachten Sie zum Menüpunkt „Meine Nachrichten“:  
Um die Kommunikation zwischen Portalnutzern und DAAD zu erleichtern, wurden die entsprechenden 
Funktionen von "Meine Nachrichten" in den "Projektüberblick" verlegt. Mitteilungen lassen sich nun 
bezogen auf einzelne Projekte einsehen, was den Überblick bei mehreren Projekten vereinfacht. Zu-
sätzlich sind nun auch ausgehende Nachrichten dauerhaft einsehbar. Es ist nun auch nachträglich ei-
nem dem Projekt zugeordneten Projektassistenten möglich, die gesamte bisherige Kommunikation 
über das Portal einzusehen. 
 
In der oberen Menüleiste finden Sie den für die Antragstellung und ggf. Projektförderung relevanten 
Punkt „Projektförderung“.  
 
Projektförderung 
Hier können Sie die Funktionen „Projektüberblick“ und „Projektantrag“ auswählen. 
 
 
A  Projektüberblick 
Der Projektüberblick ist für Sie nur dann relevant, wenn Sie zuvor bereits einen anderen Antrag im  
Portal gestellt haben. Folgende Informationen werden Ihnen dann angezeigt: 
 
Rolle kennzeichnet Ihren Status in diesem Projekt (Projektverantwortliche/r, 

Projektassistenz) 
 
Projektkennziffer  wird automatisch vom System generiert 
 
Projektname   Kurzbezeichnung im Antrag (Name des Studiengangs) 
 
Förderprogramm  wird automatisch vom System generiert 
 
Land    gemeint ist das Partnerland; wird automatisch vom System generiert 
 
Unter „Projektüberblick“ stehen Ihnen nach Absenden des Antrags verschiedene Funktionen zur Verfü-
gung, bspw. Änderung des Finanzierungsplans oder von Projektdaten. 



Stand 10/2012 
Ref. 511 - Doppelabschluss 

10 

B  Projektantrag 
In der Option „Projektantrag“ geben Sie folgende Informationen an: 
 
Auswahl Antragsoption Geben Sie bitte an, ob Sie den Antrag in der Rolle des Projektverantwort-

lichen oder einer Projektassistenz einreichen. Als Projektassistenz reichen 
Sie bitte zusätzlich zum Antrag das ausgefüllte und vom Projektverant-
wortlichen unterschriebene Formular „Bestätigung einer Projektassistenz“ 
ein. 

 
Förderprogramm Hier ist eine manuelle Eingabe des Förderprogramms nicht möglich. Be-

züglich der Auswahl haben Sie folgende Möglichkeiten: 
 

a) Sie klicken am Ende der Spalte auf das Rechteck. Dort finden Sie die 
Angabe „Werteliste“, welche die jeweiligen Programmnamen enthält. Sie 
haben die Möglichkeit innerhalb der Liste rauf und runter zu scrollen.  

 
b) Sie klicken am Ende der Spalte auf das Rechteck. Dort finden Sie im obe-

ren Bereich die Angabe „Persönliche Werteliste“. In diese geben Sie nun 
Suchkriterien ein, z.B. „Doppelab*. Dann erhalten Sie eine Auswahl mit 
allen Programmnamen, die mit o.g. Buchstaben bzw. der eingegebenen 
Abkürzung beginnen. 

 
Hinweis:  Es stehen Ihnen analog zu den drei Förderphasen (Vorbereitungs-, Er-

probungs- und Etablierungsphase) auch drei verschiedene Programmbe-
zeichnungen im Portal zur Verfügung. Achten Sie bitte unbedingt darauf, 
hier die korrekte Förderphase/Programmbezeichnung für Ihren Antrag 
auszuwählen. 

 
Auswahl Zielland 

a) Sie klicken am Ende der Spalte auf das Rechteck. Dort finden Sie die 
Angabe „Werteliste“, welche die verschiedenen Ländernamen auflistet. 
Sie haben die Möglichkeit innerhalb der Liste rauf und runter zu scrollen 
und so das entsprechende Zielland (Heimatland der Partnerhochschule) 
auszuwählen. 

 
b) Sie klicken am Ende der Spalte auf das Rechteck. Dort finden Sie im obe-

ren Bereich die Angabe „Persönliche Werteliste“, welche die verschiede-
nen Ländernamen auflistet. In diese geben Sie nun Suchkriterien ein, z.B. 
„Aus* für Australien. Dann erhalten Sie eine Auswahl mit allen Länder-
namen, die mit o.g. Buchstaben bzw. der eingegebenen Abkürzung be-
ginnen. 

 
c) Bei Multipartneranträgen wählen Sie bitte kein Zielland aus, sondern wäh-

len hier ‚länderübergreifend‘. Ihre einzelnen Partnerländer nennen Sie 
dann bitte in der ‚Beschreibung des Vorhabens‘ und führen diese detail-
liert in der Projektbeschreibung (Anlage 1) aus. 

 
 
3. Formular „Antrag auf Projektförderung“ 
 
Seite 1: Allgemeine Angaben zum Förderantrag 
 
Erstantrag/Folgeantrag Bitte kreuzen Sie „Erstantrag“ an, wenn Sie ein neues Projekt beantragen 

wollen. Bitte kreuzen Sie „Folgeantrag“ an, wenn Sie sich aus einer aktu-
ellen Förderung heraus bewerben. 
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Wiederbewerbung Bitte kreuzen Sie „Wiederbewerbung“ zusätzlich an, wenn Sie in einer 
vorigen Auswahl bereits eine Förderung dieses Projektes/Studiengangs 
beantragt haben, diese aber abgelehnt wurde. 

 
Frühere Förderung Bitte kreuzen Sie „Frühere Förderung“ an, wenn Sie zuvor bereits einmal 

in diesem Programm gefördert wurden. 
 
Maßnahmen-Beginn Hier ist der Zeitpunkt des Beginns der beantragten Maßnahme anzuge-

ben. 
 
Maßnahmen-Ende  Hier ist der Zeitpunkt des Endes der beantragten Maßnahme anzugeben. 
 
Fächergruppe Hier wird Ihnen am Ende der Zeile ein Drop-Down-Menü angeboten, über 

welches Sie die entsprechende Fächergruppe auswählen können. 
 
Studienfach Hier wird Ihnen am Ende der Zeile ein Drop-Down-Menü angeboten, über 

welches Sie das entsprechende Studienfach auswählen können. 
 
Kurzbezeichnung … Anzugeben ist hier die Bezeichnung des beantragten Projekts (Name des 

Studiengangs). 
 
Beschreibung … In diesem Feld kann die Angabe aus dem Feld „Kurzbezeichnung“ über-

nommen werden, ausführlichere Eingaben sind hier nicht zwangsläufig er-
forderlich. Detaillierte Angaben zum Projekt erfolgen in der einzureichen-
den Projektbeschreibung. 

 Bitte geben Sie hier bei Multipartneranträgen die einzelnen Partnerländer 
an. 

 
 
Seite 2 bis 4: Angaben zum Antragsteller 
 
Antragstellende Institution 
 
Bundesland Hier wird Ihnen am Ende der Zeile ein Drop-Down-Menü angeboten, über 

welches Sie das entsprechende Bundesland auswählen können. 
 
Ort Hier wird Ihnen am Ende der Zeile ein Drop-Down-Menü angeboten, über 

welches Sie den entsprechenden Hochschulort auswählen können. 
 
Institution Hier wird Ihnen am Ende der Zeile ein Drop-Down-Menü angeboten, über 

welches Sie die entsprechende Hochschule/Institution auswählen können. 
 
 
Leiter der Institution 
 
Hinweis:  Alle hier vorgesehenen Felder werden automatisch über die DAAD-

Datenbank abgemischt und ausgefüllt. Eine manuelle Eingabe ist hier 
nicht möglich. 

 
Bankverbindung 
 
Hinweis: Hier bitte die Bankverbindung der deutschen Hochschule (Drittmittelkonto) 

angeben, an welche nach erfolgter Förderzusage und Bewilligung die Zu-
wendungssumme überwiesen werden soll. Im Feld „Kreditinstitut“ ist keine 
manuelle Eingabe möglich. Diese Daten werden über die Eingabe der 
BLZ automatisch ergänzt, dafür klicken Sie bitte das Feld „Bankleitzahl 
prüfen“ an.  
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Projektverantwortliche/r 
 
Hinweis: Fast alle hier vorgesehenen Felder werden automatisch aus den von 

Ihnen bei Anmeldung eingegebenen Daten übernommen. 
Ausnahme: Im Feld „Fakultät, Institut, etc.“ ist eine manuelle Angabe un-
bedingt erforderlich. 

 
Weitere Kontaktperson Hier können Kontaktdaten zu weiteren Personen, die für die Projektlei-

tung, -administration, Koordinierung des Studiengangs etc. verantwortlich 
sind, eingegeben werden. Hier handelt es sich nicht um Pflichtfelder. 

 
Ggf. Ansprechpartner  Diese Daten sollen dann ausgefüllt werden, wenn für die finanzielle Ab-

wicklung nicht die/der Projektverantwortliche oder eine weitere für diesen 
Studiengang zuständige Person verantwortlich sind, sondern zum Beispiel 
eine Mitarbeiterin/Mitarbeiter des Auslandsamtes oder der Drittmittelabtei-
lung. 

 
Ausländischer Partner Hier bitte die Daten zum Ansprechpartner/in der Partnerhochschule ange-

ben. Die verschiedenen Eingabefelder öffnen sich durch Anklicken des 
entsprechenden Icons. 
Bei mehreren Partnern (Multipartneranträge) tragen Sie hier bitte nichts 
ein und führen die Angaben zu den Partnerinstitutionen bitte in der Pro-
jektbeschreibung auf (s. Projektbeschreibung, Anlage 1). 

 
 
4. Formular „Finanzierungsplan Fehlbedarfsfinanzierung“ 
 
Hinweis:  Im Finanzierungsplan sind von der deutschen Hochschule bereits zum 

Zeitpunkt der Beantragung einer Förderung die gesamten Einnahmen und 
Ausgaben aufzuführen, die für die erfolgreiche Durchführung des Projekts 
voraussichtlich notwendig sein werden (Eigenmittel sowie beantragte 
DAAD-Zuwendung). Für die hier aufgeführten einzelnen Finanzierungsar-
ten sind alle Einzelansätze auszuweisen und gleichzeitig jeweils dem 
Haushaltsjahr zuzuordnen, in welchem die Ausgaben tatsächlich anfallen 
sollen. Bei einer möglichen Bewilligung wird der beantragte Finanzie-
rungsplan die Grundlage für die Ermittelung der Zuwendungssumme bil-
den und zugleich Bestandteil des Zuwendungsvertrags sein. 

  
In Abhängigkeit von den Förderrichtlinien und der Programmausschrei-
bung des DAAD sowie je nach Entscheidungsvotum der Auswahlkommis-
sion sind Abweichungen zwischen dem beantragten Finanzierungsplan 
und der laut Zuwendungsvertrag bewilligten Fassung möglich. 
Auf den Finanzierungsplan gelangen Sie im Portal über den „Projektüber-
blick/Funktion: Finanzierungsplan ansehen/ändern“. 

 
 
4.1 Überblick der förderfähigen Maßnahmen 
 

Fördermaßnahme Finanzierungsplan 

Wissenschaftliches und administratives Personal zur 
Vorbereitung, Einrichtung und Durchführung des Stu-
diengangs an der deutschen Hochschule 
 

1.1 Wissenschaftliches Personal 
1.2 Nichtwissenschaftliches Personal 

Hilfskräfte und Tutoren an der deutschen Hochschule 
 

1.3 Wissenschaftliche Hilfskräfte 
1.4 Studentische Hilfskräfte 
 

Sprachlehrende, andere Lehraufträge, Werkverträge 
an der deutschen Hochschule 

2.1 Honorare 
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Vorbereitungs- und Arbeitstreffen an der ausländi-
schen Partnerhochschule  
 

2.2 Mobilität dt. Lehrende/Koordinatoren 

Kurzzeitdozenturen von deutschen Dozentinnen und 
Dozenten an der ausländischen Partnerhochschule 
 

2.2 Mobilität dt. Lehrende/Koordinatoren 

Kurzzeitdozenturen von Dozentinnen und Dozenten 
der Partnerhochschule an der deutschen Hochschule 
 

2.3 Aufenthalt Lehrende Partnerhochschule 

zusätzlicher Geschäftsbedarf, Kommunikationsausga-
ben, Ausgaben für Werbebroschüren und  
-veranstaltungen an der deutschen Hochschule 
 

2.4 Sachmittel Inland  

Akkreditierungsausgaben der deutschen Hochschule 2.5 Sachmittel Sonstiges  
(nur Akkreditierungsausgaben) 

Reisekostenpauschale für deutsche Stipendiatinnen 
und Stipendiaten 

3.1 Beförderung (nach Pauschalen oder  
Fördersätzen) 
 

monatliches Vollstipendium und Versicherungspau-
schale für deutsche Stipendiatinnen und Stipendiaten; 
monatlicher Zuschuss für Studierende der Partner-
hochschule (siehe ‚Liste der Entwicklungs- und 
Schwellenländer‛) 

3.2 Aufenthalt (nach Pauschalen oder  
Fördersätzen) 

 
 
4.2 Eingabe in den Finanzierungsplan 
 
Hinweis:  Bitte ermöglichen Sie uns eine genaue Überprüfung der Finanzierungs-

pläne durch die Beachtung folgender Punkte: 
 

Benennen Sie die Eingaben im Finanzierungsplan so detailliert wie mög-
lich, nutzen Sie die Felder wie z.B. „Funktion, Aufgabe, Berechnungs-
grundlage“ und „Grund der Reise“, geben Sie den Zeitraum für die einzel-
nen geplanten Maßnahmen an und nutzen Sie so viele Zeilen, wie sinnvoll 
für eine übersichtliche Darstellung der Mittelverteilung sind. (Sie können 
auf jeder Seite weitere Zeilen hinzufügen). 
 
Grundsätzlich sollten zuerst die geplanten Gesamtausgaben (DAAD-Mittel 
sowie ggf. Eigenmittel) auf Seite 3-13 ausgefüllt werden. Beachten Sie bit-
te, dass auf den einzelnen Seiten 3 bis 13 keine automatischen Multiplika-
tionen in den einzelnen Zeilen erfolgen. Die Eintragungen in den Feldern 
der jeweiligen Haushaltsjahre müssen daher selbst errechnet und manuell 
eingetragen werden. 
 
Nach Ausfüllen der Seiten 3-13 werden die dunkelgrauen Felder auf Seite 
1 „Gesamteinnahmen“ und auf Seite 2 „Gesamtausgaben“ automatisch 
übertragen. Sie müssen lediglich noch die weißen Felder ausfüllen. Tra-
gen Sie bitte auf Seite 2 alle beantragten Beträge in den Zeilen „aus 
DAAD-Mitteln“ ein sowie unten auf Seite 2 die Beträge in der Zeile „Nicht 
belegbare Einnahmen der deutschen Institution, geschätzt“ für die jeweili-
gen Haushaltsjahre. Achten Sie darauf, dass die Gesamtsumme der Ein-
nahmen (Seite 1) mit der Gesamtsumme der Ausgaben (Seite 2) überein-
stimmt. 
 
(Sollten Sie Eigen- oder Drittmittel angeben, führen Sie die geplanten 
Ausgaben aus Eigen-/Drittmitteln und aus DAAD-Mitteln bitte unbedingt 
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separat beim Ausfüllen der einzelnen Spalten auf den Seiten 3-13 auf. 
Anschließend tragen Sie bitte auf Seite 2 in den weißen Feldern der Spal-
ten „aus DAAD-Mitteln“ den DAAD-Anteil und auf Seite 1 die Gesamt-
summen der Eigen- bzw. Drittmittel je Haushaltsjahr ein. Auch hierbei 
achten Sie bitte darauf, dass die Gesamtsumme der Einnahmen (Seite 1) 
mit der Gesamtsumme der Ausgaben (Seite 2) übereinstimmt.) 
 
Generell sind auf den Seiten des Finanzierungsplans für alle auszufüllen-
den Felder Ausfüllhilfen hinterlegt. Diese erscheinen, sobald Sie den Cur-
sor auf das auszufüllende Feld bewegen, jedoch ohne dieses bereits an-
zuklicken. Sollten die Ausfüllhilfen nicht mit Programmausschreibung und 
Förderrichtlinien übereinstimmen, gelten sowohl Ausschreibung und 
Richtlinien. 
 

 
A – Allgemeine Daten (Seite 1) 
Hier sind keine Eingaben möglich, die Daten werden automatisch aus den Angaben im Antragsformular 
übernommen. 
 
B – Gesamt-Einnahmen (Seite 1) 
Bitte füllen Sie zuerst die Seiten 3 bis 13 aus. 
 
1. Eigene Einnahmen 
Geben Sie, sofern zutreffend, hier die Höhe der eigenen Einnahmen an. 
 
2. Drittmittel 
Geben Sie, sofern zutreffend, hier die Höhe der Einnahmen anderer Fördereinrichtungen mit an. 
 
3. DAAD-Zuwendung 
Dieses Feld wird automatisch von den bereits ausgefüllten Seiten 3 bis 13 übernommen. 
 
4. Nicht belegbare Einnahmen der deutschen Institution, geschätzt 
Dieses Feld wird automatisch von der Seite 2 übernommen. 
 
C – Gesamt Ausgaben (Seite 2) 
Bitte füllen Sie zuerst die Seiten 3 bis 13 aus, die Gesamtausgaben (dunkelgraue Felder) auf Seite 2 
werden dann automatisch von den Seiten 3 bis 13 übernommen. Die Ausgaben aus DAAD-Mitteln 
(weiße Felder) tragen Sie bitte selbst nach, diese werden nicht automatisch übertragen. Ebenso geben 
Sie hier bitte die Summen der „nicht belegbaren Einnahmen der deutschen Institution, geschätzt“ für 
die einzelnen Haushaltsjahre an. 
Diese Seite dient somit als Übersicht aller Einzelangaben (Seite 3-13). 
 
1.1 Wissenschaftliches Personal (Seite 3) 
Hinweis:  Sind unterschiedliche Tätigkeitszeiträume für dieselbe Person vorgese-

hen, können diese nicht zusammengefasst, sondern müssen jeweils ein-
zeln eingetragen werden. 

 
Entgeltgruppe Hier ist die Entgeltgruppe zu benennen, nach welcher die entsprechende 

Person vergütet werden soll. 
 
Stufe Tragen Sie hier die jeweilige Stufe der Entgeltgruppe ein. 
 
Stellenanteil (%) Bitte tragen Sie hier den kalkulierten Prozentwert für die geplante Stelle 

ein. 
 
Zeitraum (von - bis)  Sofern der jeweilige Zeitpunkt bei Antragstellung noch nicht feststehen 

sollte, ist entweder der Gesamtförderzeitraum (z.B. 01.09.2013-
31.08.2014) oder - sofern nur ein Haushaltsjahr betroffen ist - der maximal 
mögliche Förderzeitraum innerhalb dieses Haushaltsjahrs einzutragen. 
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1.2 Nichtwissenschaftliches Personal (Seite 4) siehe 1.1 
 
1.3 Wissenschaftliche Hilfskräfte (Seite 5) siehe 1.1 
 
 
1.4 Studentische Hilfskräfte (Seite 6)  
Hinweis:  Sind verschiedene Tätigkeitszeiträume für dieselbe Person vorgesehen, 

können diese nicht zusammengefasst, sondern müssen jeweils einzeln 
eingetragen werden. 

 
Eine Multiplikation der in Spalte „Gesamtstunden im Förderzeitraum“ und 
„Stundensatz“ eingetragenen Faktoren erfolgt nicht automatisch über das 
System. Die jeweiligen Endbeträge sind demzufolge in den Spalten der 
jeweiligen Haushaltsjahre manuell einzutragen. 

 
Zeitraum (von - bis)  Sofern der jeweilige Zeitpunkt bei Antragstellung noch nicht feststehen 

sollte, ist entweder der Gesamtförderzeitraum (z.B. 01.09.2013-
31.08.2014) oder - sofern nur ein Haushaltsjahr betroffen ist - der maximal 
mögliche Förderzeitraum innerhalb dieses Haushaltsjahrs einzutragen. 

2.1 Honorare (Seite 7) 
Hinweis:   Siehe hierzu: Förderrichtlinien 2.1 
 

Sind hier unterschiedliche Tätigkeitszeiträume für dieselbe Person vorge-
sehen, können diese nicht zusammengefasst werden, sondern müssen 
jeweils einzeln erfasst werden. 

 
Zeitraum (von - bis)  Sofern der jeweilige Zeitpunkt bei Antragstellung noch nicht feststehen 

sollte, ist entweder der Gesamtförderzeitraum (z.B. 01.09.2013-
31.08.2014) oder - sofern nur ein Haushaltsjahr betroffen ist - der maximal 
mögliche Förderzeitraum innerhalb dieses Haushaltsjahrs einzutragen. 

 
2.2 Mobilität deutsche Lehrende/Koordinatoren (Seite 8) 
Hinweis:   Siehe hierzu: Förderrichtlinien 2.2 
 
 
Qualifikation/Funktion/Status 

a) Koordinierungsreisen müssen nicht zwingend von Hochschullehrenden  
 bzw. Projektverantwortlichen durchgeführt werden. Empfohlen wird in die-

sem Fall die Angabe „Koordinator/in“. 
 
b) Kurzzeitdozenturen/Lehraufenthalte müssen zwingend von Hochschul-
lehrenden bzw. Projektverantwortlichen durchgeführt werden. Entspre-
chend muss bei Qualifikation/Funktion/Status „Hochschullehrer/in bzw. 
Projektverantwortliche/r“ eingetragen werden. 

 
 
Zielort/Land   Tragen Sie hier das Heimatland der Partnerhochschule ein. 
 
Grund der Reise  Hier ist entweder „Vorbereitungsreise/n“, „Arbeitstreffen“ oder „deutsche 

Kurzzeitdozentur“ anzugeben. 
 
Reisekostenpauschale Tragen Sie hier die vom DAAD festgelegte Höhe der Reisekostenpau-

schale ein (siehe: Liste ‚Fördersätze nach Ländern‘). 
 
Zeitraum (von - bis)  Tragen Sie möglichst genau den Zeitraum der geplanten Reise(n) ein. 

Sofern der jeweilige Zeitraum noch nicht feststehen sollte geben Sie zu-
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mindest einen ungefähren Zeitraum innerhalb des Haushaltsjahres an. 
Nutzen Sie für jede Reise eine separate Zeile. 

 
2.3 Aufenthalt Lehrende der Partnerhochschule (Seite 9) 
Hinweis: Aufenthaltsausgaben in Höhe von 60 € (Tagespauschale) werden nur für 

Gastdozentinnen und Gastdozenten der Partnerhochschule übernommen. 
Siehe hierzu: Förderrichtlinien 2.3 

 
Zielort/Land   Tragen Sie hier Deutschland ein. 
 
Grund der Reise  Anzugeben ist hier die Maßnahme (‚Kurzzeitdozentur‛). 
 
Aufenthaltspauschale Tragen Sie hier die festgelegte Tagespauschale (60 €) ein. 
 
2.4 Sachmittel Inland (Seite 10) 
Hinweis:   Siehe hierzu: Förderrichtlinien 2.4 
 
Art der Ausgabe...  Geben Sie hier die einzelnen Positionen so genau wie möglich an. Positi-

onen mit generellen Bezeichnungen wie „Sachmittel“ oder „Geschäftsbe-
darf“ werden nicht akzeptiert und Ihnen zur Überarbeitung zurückgege-
ben. 

 
2.5 Sachmittel Sonstiges - nur Akkreditierungsausgaben (Seite 11) 
Hinweis: Hier können ausschließlich Akkreditierungsausgaben beantragt werden. 

Siehe hierzu: Förderrichtlinien 2.5. 
 
3.1 Geförderte Personen    Beförderung (nach Pauschalen oder Fördersätzen) (Seite 12) 
Hinweis:   Siehe hierzu: Förderrichtlinien 3.2 

Sollte der Förderzeitraum über zwei bzw. drei Förderjahre und der Finan-
zierungsplan somit über mehrere Haushaltsjahre laufen, nutzen Sie bitte 
pro entsandter Kohorte eine separate Zeile. 

 
Antrittsland   Hier ist „Deutschland“ einzutragen. 
 
Zielland/-ort    Bitte geben Sie das Land an, in welchem sich die Partnerhochschule 

befindet. 
 
Reisekostenpauschale Tragen Sie hier die vom DAAD festgelegte Höhe der Reisekostenpau-

schale ein (siehe: Liste ‚Fördersätze nach Ländern‘). 
 
3.2 Aufenthalt (nach Pauschalen oder Fördersätzen) (Seite 13) 
Hinweis:   Siehe hierzu: Förderrichtlinien 3.2. 

Sollte der Förderzeitraum über zwei bzw. drei Förderjahre und der Finan-
zierungsplan somit über mehrere Haushaltsjahre laufen, nutzen Sie bitte 
pro entsandter Kohorte eine separate Zeile. 

 
Vollstipendium Tragen Sie hier die vom DAAD festgelegte Höhe des Vollstipendiums 

(monatlicher Betrag) ein (siehe Liste ‚Fördersätze nach Ländern‛). 
 
 
Zuschuss für internationale Studierende  (aus Entwicklungs- und Schwellenländern) 

Siehe hierzu: Förderrichtlinien 3.6 und ‚Liste der Entwicklungs- und 
Schwellenländer‛  

Krankenversicherung mtl. Bitte tragen Sie die festgelegte monatliche Pauschale (35 €) ein. 
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Über den Button „Weiter“ schließen Sie die Eingabe des Finanzierungsplans ab. 
 
Bevor Sie den Förderantrag abschicken, laden Sie im nächsten Schritt unbedingt noch die zum 
Antragsformular und Finanzierungsplan zusätzlich benötigten Anlagen im Portal mit hoch. 
 
Wichtig: Vergewissern Sie sich einige Zeit nach Absenden des Antrags, dass dieser in Ihrem 
Projektüberblick erscheint und Sie über die Nachrichtenfunktion eine automatische Eingangs-
bestätigung erhalten haben.  
 
 
 
Kontakt 
 
Referat 511 – Internationalisierung von Studium und Lehre 
Referatsleiterinnen: Kirsten Habbich und Birgit Siebe-Herbig 
 

Bei Fragen zur Programmausschreibung, den Förderrichtlinien oder dem Leitfaden zum Online-Portal 
wenden Sie sich gern an die für das Programm zuständigen Ansprechpartnerinnen (Aufteilung nach 
Hochschulstandort): 

• Hochschulen A-Hal : 
Verena Grau, Email: grau<at>daad.de, Tel.: 0228 / 882-769, Fax: 0228 / 882 9769 

•  
• Hochschulen Ham-Me: 

Birte Wehnsen, Email: wehnsen<at>daad.de, Tel.: 0228 / 882-336, Fax: 0228 / 882 9336 

• Hochschulen Mi-Z: 
Almut Lemke, Email: lemke<at>daad.de, Tel.: 0228 / 882-457, Fax: 0228 / 882 9457 

 
www.daad.de/doppelabschluss 


