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Merkblatt zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren im Programm „Go East Sommer- 
und Winterschulen“  
 

- zweigleisiges Bewerbungsverfahren: Sie bewerben sich bei der Sommer-/Winterschule für 
die Teilnahme und beim DAAD um ein Stipendium. Die Auswahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erfolgt durch die ausländischen Hochschulen. Die Vergabe der Stipendien 
erfolgt anhand der von der ausländischen Hochschule an den DAAD gesendeten 
Rankingliste.  

- Die Bewerbungsfrist beim DAAD ist identisch mit den jeweiligen Fristen der einzelnen 
Sommerschulen. 

- Sie können sich auf bis zu drei Sommer- bzw. Winterschulen bewerben, diese müssen im 
DAAD-Bewerbungsformular unter Punkt 4 (Geplante Zielinstitution) als alternative 
Zielinstitutionen angegeben und priorisiert werden. Die Reihenfolge (Zielinstitution 1,2,3) 
entspricht dabei Ihrer Priorisierung. Sollten Sie von Ihrer ersten Priorität (= Zielinstitution 
1) für ein Stipendium ausgewählt werden erhalten Sie dieses automatisch. Erhalten Sie 
eine Zusage für Ihre zweite oder dritte Priorität werden Sie über das Portal angeschrieben 
und können dann entscheiden, ob Sie das angebotene Stipendium annehmen oder auf 
Rückmeldung der höheren Priorität warten möchten (es besteht dann jedoch das Risiko, 
von der höheren Priorität nicht ausgewählt zu werden und somit letztlich kein Stipendium 
zu erhalten). 

- Im Motivationsschreiben müssen Sie sich auf alle Sommer- bzw. Winterschulen beziehen, 
auf die Sie sich bewerben. Es kann auch für jede Sommer-/Winterschule ein separates 
Schreiben eingereicht werden. 

- In der Regel erhalten Bewerberinnen und Bewerber nach Ablauf der jeweiligen 
Bewerbungsfrist zunächst von der Sommer- bzw. Winterschule eine Rückmeldung zur 
Bewerbung. Die Bearbeitung und Ausstellung der Stipendienunterlagen sowie der Absage- 
und Reserveschreiben durch den DAAD erfolgt parallel, kann aber bis zu zwei Wochen in 
Anspruch nehmen.  

- Die Stipendienunterlagen (sowie Absage- und Reserveschreiben) werden über das DAAD-
Portal zugestellt. Die Annahmeerklärung müssen Sie binnen einer Woche hochladen. 
Ebenso müssen Sie eine Erklärung über Einkünfte (im Portal unter „Optionen“) einreichen 
und eine deutsche Bankverbindung angeben, damit die Förderung beginnen kann. 

- Die Auszahlung des Stipendiums erfolgt kurz vor dem Stipendienantritt und stets zum 
Monatsende. 

 

 


