
 

HAW.International: Hinweise für eine erfolgreiche Projektadministration 
(Stand: 02/2023) 

Um allen Hochschulen bestmöglich bei der Projektadministration helfen und Ihre Anliegen 
zielführend und zeitnah bearbeiten zu können, bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten:  

 

Allgemein 

• Halten Sie die Kontaktdaten zu Projektverantwortlichen und Projektassistenzen im DAAD-

Portal stets aktuell – nur so kann eine reibungslose Kommunikation gewährleistet werden.   

• Bitte senden Sie projektrelevante Nachrichten (offizielle Anfragen, Begründungen zu 
Änderungen, etc.) über das Mitteilungssystem im DAAD-Portal. Falls Sie doch eine E-Mail 
schreiben, geben Sie insbesondere bei E-Mails an das Postfach haw@daad.de immer das 

Programmmodul und die Projektkennziffer an.  

• Prüfen Sie vor einer Anfrage, ob Ihre Frage bereits in den FAQ enthalten ist oder die 
anderen auf der Seite zur Projektadministration hinterlegten Dokumente Ihnen bei Ihrem 
Anliegen helfen.  

 

Änderungen am Projekt und am Finanzierungsplan 

• Bei inhaltlichen Änderungen am Projekt oder neuen Projektmaßnahmen muss die 

Zustimmung des DAAD unbedingt VOR Beginn der Umsetzung der Maßnahme eingeholt 
werden.   

• Planen Sie für die Bearbeitung von inhaltlichen Änderungen am Projekt und die 

Zustimmung zu neuen Maßnahmen eine Vorlaufzeit von mindestens 14 Tagen ein.  

• Bitte sammeln Sie kleinere Änderungen am Finanzierungsplan bevor Sie eine Änderung im 
DAAD-Portal vornehmen. Eine Änderung ist nur notwendig, wenn die 20%-Grenze für 

Umwidmungen zwischen Ausgabekategorien überschritten wird, sich eine Minderausgabe 
ergibt oder eine strukturelle inhaltliche Änderung des Projektes erfolgt! 

o Bitte beachten Sie, dass Änderungen in bereits vergangenen Haushaltsjahren nicht 
zulässig sind. Korrekturen erfolgen über den Verwendungsnachweis.  

o Wir bitten Sie, beim Wegfall von Positionen im Finanzierungsplan, diese nicht zu 

löschen, sondern die geplanten Ausgaben auf 0 zu setzen. Dies erleichtert und 

beschleunigt die Prüfung erheblich.  

o Achten Sie insbesondere beim Import von Finanzierungsplänen aus Excel darauf, 
dass die laufenden Nummern erhalten bleiben und die Zeichenbegrenzung der 
Erläuterungen nicht überschritten wird.  

  

https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/weiterfuehrende-infos-zu-daad-foerderprogrammen/weitere-informationen-zur-projektdurchfuehrung/
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Mittelanforderung 

• Reichen Sie bitte regelmäßig eine Mittelanforderung ein. Wenn mindestens eine 
Anforderung pro Quartal erfolgt, erleichtert dies unsere Finanzplanung sehr und 
ermöglicht uns außerdem, frühzeitig etwaige Mehrbedarfe zu bedienen.  

• Beachten Sie dabei, dass die einzutragende Verwendungsfrist maximal sechs Wochen nach 

dem Tag der Einreichung der Mittelanforderung betragen darf. Sie haben sechs Wochen 
Zeit, um die Mittel zu verausgaben. Sollten die Mittel nicht innerhalb dieser Frist 
verausgabt werden können oder Restmittel ausstehen, dann bitten wir Sie, diese als bald 
als möglich an den DAAD zurückzuführen.  

 

Verwendungsnachweis 

• Fragen zum Verwendungsnachweis oder Anträge auf Fristverlängerungen stellen Sie bitte 

über das separate Mitteilungssystem im Reiter Verwendungsnachweis. Nur auf diesem 
Wege ist die Prüfstelle des DAAD über Ihr Anliegen informiert.  

• Bitte vermeiden Sie Mehrausgaben im Projekt sowie das Einbringen von Drittmitteln, da 
diese aufgrund der Finanzierungsart Vollfinanzierung die Zuwendungshöhe zwangsläufig 

reduzieren und dadurch Rückforderungen entstehen.   

 

Jährliche Fristen*:  

28./29. Februar  Zwischen-/ 

Verwendungsnachweis 

Einzureichen über das DAAD-Portal. 

Verpflichtende Bestandteile: 
zahlenmäßiger Nachweis, Belegliste, 

Inventarliste und Sachbericht im 

DAAD-Monitoring-Tool.  

15. September verpflichtende 

Mittelrückmeldung für das 
laufende Haushaltsjahr  

Bitte geben Sie uns in jedem Fall 

eine Rückmeldung, auch wenn Sie 
die exakte Höhe nicht benötigter 

Mittel noch nicht absehen können 

oder alle Mittel wie geplant benötigt 

werden.  

Ca. Mitte November Gefördertenstatistik Mitteilung über Geförderte Personen 
im laufenden Jahr; der genaue 
Termin wird rechtzeitig mitgeteilt. 

25. November  Kassenschluss Letzte Möglichkeit, Mittel des 

aktuellen Haushaltsjahres 
anzufordern.  

→ Bitte stellen Sie rechtzeitig vor 
dem Kassenschluss sicher, dass 
keine verpflichtenden Anpassungen 
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am Finanzierungsplan mehr 
notwendig sind. 

→ Aufgrund der Vielzahl der 

eingehenden Änderungen und 
Mittelanforderungen erfolgt die 
Bearbeitung streng nach 
Eingangsreihenfolge.  

→ Eine Verschiebung der 
Mittelfreigabe auf einen späteren 

Zeitpunkt ist nicht möglich.  

* Die Fristen ergeben sich aus den Vereinbarungen im Zuwendungsvertrag. 

 

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann dazu führen, dass sich die 

Bearbeitung Ihrer Anliegen verzögert oder Ausgaben nicht als 
zuwendungsfähig anerkannt werden können.   

 

Gerne können Sie uns zu allen offenen Fragen kontaktieren. 

Wir freuen uns außerdem, wenn Sie uns über erreichte Meilensteine oder wichtige Termine in 

Ihrem Projekt informieren. 

Das HAW.International-Team wünscht Ihrer Hochschule und Ihnen persönlich viel Erfolg und gutes 

Gelingen mit Ihrem Projekt. Wir freuen uns auf eine (weiterhin) gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 


