DAAD-Stipendium
Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung für ein DAAD-Stipendium unterscheiden sich zwischen
den Programmen und Ländern. In der Regel werden folgende Kriterien in Betracht gezogen:

•
•

bisherige Studien- und Prüfungsleistungen sowie besondere fachwissenschaftliche Kenntnisse

•
•
•
•

ggf. deutsche Sprachkenntnisse

bestehende Zusage eines deutschen Hochschullehrers für die wissenschaftliche Betreuung eines
Bewerbers, Kontakte zwischen Heimat- und Gastinstitut
allgemeine Persönlichkeitsmerkmale, die für einen Auslandsaufenthalt von Bedeutung sind
ggf. entwicklungspolitische Bedeutung des Vorhabens für das Heimatland
Anwendbarkeit der in der Bundesrepublik erworbenen Erfahrungen im Heimatland (Chancen der
beruflichen Reintegration, besonders relevant bei der Stipendienvergabe für Kandidaten aus
Entwicklungsländern)

Die Bewerbung für ein Stipendium für ein Vollzeit-Studium in Deutschland ersetzt nicht die formellen
Bewerbungsprozesse an den Hochschulen selbst. Alle ausländischen Bewerber für einen Master-Studiengang
müssen sich parallel über uni-assist bewerben, die Bewerbungsunterlagen werden abschließend von der
Zulassungsstelle an der Hochschule Düsseldorf geprüft.

Weitere Hinweise finden Sie unter: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/hinweise/de/

Betreuungszusage für ein DAAD-Stipendium
Für die Bewerbung für ein DAAD-Stipendium brauchen Sie normalerweise eine Betreuungszusage von der
Hochschule Ihrer Wahl. Dies ist nicht gleichzusetzen mit einer „Eignungsbestätigung". So etwas können und
dürfen wir nicht ausstellen. Für die Betreuungszusage müssen Sie sich selbst um den Kontakt zu einem
Professor aus dem Fachbereich bemühen. Informationen und Kontaktdaten aller Professoren finden Sie auf den
Webseiten der Fachbereiche.
Wenden Sie sich an einen Professor Ihrer Wahl, schreiben Sie ihn an und stellen Sie Ihren Studiumswunsch und
vielleicht einen kurzen Lebenslauf dar. Bitten Sie um eine Betreuungszusage für das DAAD- Stipendium. Diese
muss schriftlich und am besten mit Stempel der Hochschule ausgestellt werden.
In manchen Fachbereichen (z. B. Design) werden Anfragen für Betreuungszusagen zentral im Prüfungsamt des
Fachbereiches behandelt.
Beachten Sie, dass eine Betreuungszusage nicht automatisch eine Zulassung zum Studiengang bedeutet. Eine
Zulassungsentscheidung kann erst nach Durchlaufen des gesamten Auswahlprozesses (uni-assist und
Hochschule Düsseldorf) erteilt werden.
Betreuungszusagen können daher nur mit der Auflage versehen werden, dass über eine endgültige Zulassung
die Auswahlkommission nach Beendigung des Auswahlverfahrens entscheiden wird.
Kontakte zu de Professoren finden Sie über die Webseiten der jeweiligen Fachbereiche der HSD.

