Leadership for Africa: Master’s Degree Scholarships in Germany
Hinweise zum Ausfüllen des Formulars „Studiengangsprofile“ / Notes on filling in the form ‚Study course profile‘
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise beim Ausfüllen des Formulars „Studiengangsprofile“.
Please note the following information when filling in the document ‘Study course profiles’.
Name der Universität
Name of University
Wie heißt der Studiengang?
What is the name of the study programme?
Wann beginnt das Studium?
When does the programme start?

Name der Hochschule, an der Sie sich bewerben möchten
Name of the university you wish to apply to
Der komplette Name des Studiengangs, genauso wie er auf der Webseite der Hochschule benannt ist
The complete name of the study programme, written exactly as on the university's webpage
Der Beginn des Studiums muss im September / Oktober (Wintersemester) des nachfolgenden Jahres (2023) möglich
sein. Zum Beispiel:
Bewerbung beim DAAD vom 19.04.2022 bis 30.06.2022
Beginn des Studiums: September/Oktober 2023
The study programme must start in September / October (winter semester) of the following year (2023). For example:
Application to DAAD from 19.04.2022 to 30.06.2022
Start of studies: September/October 2023

Wie viele Semester dauert das Studium
(Regelstudienzeit)?
How many semesters has the selected programme
(regular duration)?

Es muss ein Vollzeit-, kein Teilzeitstudiengang sein: Dauer 3 bis 4 Semester an einer anerkannten Hochschule in
Deutschland
Must be a full-time, not part-time, degree programme: Duration 3 to 4 semesters at a recognized university in
Germany

Erhebt der Studiengang Studiengebühren1 pro
Semester?
Does the study programme1 charge tuition fees?
Zu welchem Abschluss führt der Studiengang (z.B.
Master, LL.M. etc.)?
To which degree does the study programme lead (e.g.
Master, LL.M. etc.)?
Was ist/sind die Unterrichtssprache/n?
Which is/are the language(s) of instruction?

Die Studiengebühren sind nicht der Semesterbeitrag1.
The tuition fees are different from semester fees1.

Welche Sprachkenntnisse werden für die Bewerbung
gefordert?
(Nennen Sie die Sprachen und das erforderliche
Niveau/Zertifikat, z.B. TestDaF, TOEFL, IELTS etc.)
What language skills are required?
(Name the languages and the required
level/certificate, e.g. TestDaF, TOEFL, IELTS etc.)

Das notwendige Sprachniveau, das Sie benötigen, um sich beim ausgewählten Masterstudiengang zu bewerben
The required language level to apply to the selected master programme

Bitte beachten Sie, dass Sie sich nur für Studiengänge, die zu einem Masterabschluss führen, bewerben können.
Please note that you can only apply for programmes leading to a master’s degree.

Die Unterrichtssprachen müssen Englisch und/oder Deutsch sein.
The language of study must be English and/or German.
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Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise beim Ausfüllen des Formulars „Studiengangsprofile“.
Please note the following information when filling in the document ‘Study course profiles’.

1.

2.

Welcher erste Studienabschluss wird für die
Bewerbung verlangt? (Bachelor/Diplom in welchen
Fächern, mit welcher Note?)
Which first university degree is required for the
application? (Bachelor/Diploma in which subjects,
with what grade/GPA?)
Bewerbungsschluss des Studiengangs für das
Wintersemester 2023 (falls schon bekannt).
Application deadline for winter term 2023 (if available
already).
Sieht der Studienplan verpflichtende Aufenthalte
außerhalb Deutschlands vor?2
Does the study programme require stays outside of
Germany?2

Entspricht Ihr erreichter Studienabschluss und die Abschlussnote den Anforderungen?
Does your Bachelor degree and final grades meet the university’s requirements?

Website des Studiengangs (www. …):
Study programme website (www. …):
Bitte erläutern Sie kurz (max. 250 Wörter), wie der
Studiengang zu Ihrer Vorqualifikation passt / darauf
aufbaut und warum Sie diesen ausgewählt haben.
Please elaborate briefly (max. 250 words) how the
chosen degree programme matches / builds on your
previous qualification and why you have chosen it.

Bitte hier den direkten Link zum Studiengang eingeben.
Please enter the direct link to the degree programme here.
Bitte erläutern Sie, wie dieser Studiengang zu Ihrem Bachelorabschluss passt und wieso Sie ihn ausgewählt haben.
Please explain how this programme is related to your bachelor’s degree and why you have chosen it.

Bitte beachten Sie: Der Beginn des Studiums muss im September / Oktober (Wintersemester) des nachfolgenden
Jahres (2023) möglich sein.
Please note that the start of the selected study must be September/October (winter semester) of the year 2023.
Der Masterstudiengang darf kein Joint Master Degree sein, das heißt kein Studiengang, der in Kooperation mit
ausländischen Universitäten stattfindet bzw. keine verpflichtenden Auslandsemester beinhaltet.
The master programme must not be a joint master degree, meaning not a programme in cooperation with foreign
universities or including mandatory semesters abroad.

Bitte beachten Sie den Unterschied zwischen Semesterbeitrag (semester fees) und Studiengebühren (tuition fees). Semestergebühren werden an jeder deutschen Universität verlangt. Bitte beachten
Sie, dass der DAAD grundsätzlich keine Studiengebühren übernimmt. Daher wählen Sie bitte Studiengänge ohne Studiengebühren aus. Please bear in mind the difference between semester fees
(Semesterbeitrag) and tuition fees (Studiengebühren). Semester fees are compulsory and are charged at any university in Germany. Please note that the DAAD does not pay for tuiton fees and therefore
does not accept study programmes which do as a choice.
Bitte beachten Sie, dass der DAAD im Leadership for Africa Programm keine Aufenthalte außerhalb Deutschlands fördert, daher sind Joint Degree Programms nicht bewerbungsberechtigt. Please
consider that DAAD in the Leadership for Africa programme does not support stays outside of Germany, therefore Joint Degree programmes are not eligible for funding.

Hinweis: Bitte prüfen Sie beim ausgewählten Studiengang, ob Sie alle Voraussetzungen wie notwendige Sprachkenntnisse, vorherige Abschlüsse etc. für eine Bewerbung erfüllen und ob Sie zusätzliche
Voraussetzungen wie eine zusätzliche Prüfung, einschlägige Berufserfahrung oder ähnliches vorweisen müssen.
Please note: Please check if you meet all requirements for the selected programme such as necessary language skills, previous degrees, etc. and whether you have to fulfil additional requirements such as
an additional exam, relevant work experience or similar.
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Anmeldung und Zulassung an der Hochschule selbst zuständig sind, unabhängig davon, ob Sie bereits eine Stipendienzusage vom DAAD haben.
Please note that you are responsible for your own registration and admission to the university, whether you already have a letter of award from the DAAD.
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