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 DAAD-Jahrestagung Ausländerstudium vom 05.03.-07.03.2018  an der Universität Leipzig 
  Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
zur 37. Jahrestagung Ausländerstudium, die dieses Jahr vom 05. bis 07. März an Universität Leipzig stattfinden wird, möchten wir Sie ganz herzlich einladen. 
 Die Tagung richtet sich traditionell an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Akademischen Auslandsämter bzw. International Offices, die sich mit der Betreuung von ausländischen Studierenden befassen.  
Das Programm für die dreitägige Veranstaltung, das wir auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der 
„Arbeitsgruppe Tagung Ausländerstudium“ erarbeitet haben, die alle aus Ihren Reihen kommen und uns bei der Vorbereitung und Durchführung der Tagung eng begleiten, steht auch in diesem Jahr für Vielfalt und 
Aktualität. Für diese Zusammenarbeit, aber auch für die zahlreichen Themenvorschläge und Anregungen von Ihnen, von denen sich viele im 
Programm wiederfinden, möchten wir uns herzlich bedanken.   
Neben den einzelnen Vorträgen (Plenum und Kleingruppen) haben wir für den ersten Tag einen interaktiven Teil zum Thema „Verhandlungen führen“ vorgesehen, der neben dem Kennenlernen von kommunikativen 
Verhandlungs- und Verhaltensregeln sicherlich auch viel Spaß machen wird.  
 Und auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen wieder die Gelegenheit geben, all die Fragen an den DAAD zu richten, die Sie aktuell umtreiben.   
Damit wir diesen Programmpunkt besser strukturieren können, haben wir fünf Themenbereiche benannt. Bitte präzisieren Sie Ihre Fragen / 
Anliegen und ordnen Sie diese einem der fünf Bereiche zu. Eine entsprechende Eingabemöglichkeit ist bei der Online-Anmeldung dafür vorgesehen. Vielen Dank! 
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Die Teilnehmerzahl ist wie in den Vorjahren auch in diesem Jahr auf 130 beschränkt. Wir bitten deshalb, je Hochschule nur eine Vertretung zu 
benennen.   
Anmeldungen können darüber hinaus nur für die Dauer der gesamten Tagung und nicht für einzelne Tage berücksichtigt werden (Ausnahme: Referent/innen).  
 Bitte nutzen Sie für die Anmeldung zur Jahrestagung Ausländerstudium 
unser Online-Anmeldeformular, das Sie unter www.daad.de/jahrestagung finden, und melden Sie sich für die Tagung und die einzelnen Veranstaltungen und Programmpunkte 
 bis zum 31. Januar 2018 an. 
 Erfahrungsgemäß sind die Teilnehmerplätze innerhalb von ein bis zwei 
Tagen vergeben. Sollte deshalb auch dieses Mal die maximale Teilnehmerzahl bereits vor Ablauf der Anmeldefrist erreicht sein, können wir keine verbindliche Teilnahme an der Tagung zusagen. Ihre 
Anmeldung wird in diesem Fall nach Eingangsdatum in einer Warteliste berücksichtigt. Nachgerückt werden kann nur dann, wenn Absagen 
bereits angemeldeter Teilnehmer/innen erfolgen und dadurch wieder freie Plätze verfügbar sind.  
Der Begrüßungskaffee am Mittwoch, den 5. März ab 11.30 Uhr (vor der offiziellen Eröffnung der Tagung) kann gerne von Ihnen dazu genutzt 
werden, um sich mit Kolleginnen und Kollegen sowie den Mitarbeiter/innen des DAAD auszutauschen bzw. erste Kontakte zu knüpfen, insbesondere wenn Sie zum ersten Mal an der Tagung 
teilnehmen.  
Wie in den Vorjahren auch, erbitten wir bei der Online-Anmeldung Angaben, die rein statistischen Zwecken dienen. Wir bedanken uns jetzt schon herzlich für Ihre Unterstützung. 
 Bitte beachten Sie, dass die Übernachtungskosten für die regulären 
Tagungsteilnehmer/innen (Ausnahme: Referent/innen, die einen aktiven Part im Rahmen der Tagung übernehmen) nicht vom DAAD übernommen werden. Bitte stellen Sie deshalb im Vorfeld sicher, dass diese Kosten von 
Ihrer Hochschule übernommen werden.  
Der DAAD hat in zwei Hotels in Leipzig, die sich in unmittelbarer Nähe der Universität befinden, Abrufkontingente (Selbstbucher und –zahlung) für 
Sie reserviert. Diese können über vorgegebene Kennwörter abgerufen werden. Ein entsprechender Hinweis und ein Formular für die Anmeldung sind auf der Startseite der Tagung unter 
www.daad.de/jahrestagung hinterlegt. Für eine Reservierung setzen Sie sich bitte direkt mit dem jeweiligen Hotel in Verbindung und nutzen Sie 
dafür unbedingt das oben erwähnte Formular für Ihre Zimmerreservierung. Bitte beachten Sie auch, dass die Zimmerkontingente begrenzt und auch die Zeiträume, in den denen die 
Abrufkontingente verfügbar sind, eingeschränkt sind („first come, first 
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served“). Sollten Sie kurzfristig das Hotelzimmer nicht mehr benötigen, müssen Sie für dann anfallende Stornokosten selbst aufkommen.  
 Der DAAD übernimmt die Kosten für ein gemeinsames Abendessen 
(inklusive ein alkoholfreies Getränk) am Montag, den 5. März in der Gaststätte „Ratskeller Leipzig“, Lotterstraße 1, 04109 Leipzig.   
Weitere Informationen zur Jahrestagung finden Sie unter www.daad.de/jahrestagung. 
 Der DAAD, die Kolleginnen und Kollegen der Universität Leipzig und die Arbeitsgruppe Ausländerstudium freuen sich auf Ihre Teilnahme und 
hoffen auch in diesem Jahr auf vielfältige, spannende und anregende Diskussionen! 
 Mit freundlichen Grüßen 
 

   Frank Merkle 
Referatsleitung 

Gerda Nellessen 
Teamleitung STIBET  


