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Merkblatt zum Antragsverfahren für eine Förderung 
im Helmut-Schmidt-Programm 

 
 

Welche Ziele hat das 
Programm? 

 Das vom Auswärtigen Amt finanzierte Helmut-Schmidt-Programm im Bereich 
Public Policy and Good Governance bietet jungen Fach- und Führungskräften 
die Chance, einen Master in Fächern zu erwerben, die für die soziale, politische 
und wirtschaftliche Entwicklung in den Herkunftsländern von besonderer Be-
deutung sind. Nach den Prinzipien guter Regierungsführung werden die Nach-
wuchskräfte akademisch an ausgewählten deutschen Hochschulen weiterqua-
lifiziert und auf ihre spätere berufliche Tätigkeit in ihren Heimatländern praxis-
orientiert vorbereitet. Langfristiges Ziel des Programms ist es, dazu beizutragen, 
dass die ausgebildeten Fachkräfte bei der Etablierung guter Regierungsführung 
und zivilgesellschaftlicher Strukturen in den Herkunftsländern oder für die Hei-
matregionen mitwirken und einen Beitrag zur grenzüberschreitenden Verstän-
digung zwischen Deutschland und den Herkunftsregionen sowie zwischen den 
Herkunftsländern leisten. 
Abgeleitet aus diesen übergeordneten Zielen definieren sich die folgenden Pro-
grammziele (Outcomes) für das Helmut-Schmidt-Programm: 

1. Die Karrierechancen der AbsolventInnen sind positiv beeinflusst. 

2. AbsolventInnen sind für die Übernahme verantwortungsvoller Positionen 
in oder für ihre Herkunftsregionen qualifiziert.  

3. Entwicklungsrelevanter Austausch und Netzwerke zwischen den Studie-
renden, Alumni und den beteiligten Hochschulen bestehen. 

 
 

Wer kann einen Antrag 
stellen? 

 Anträge können eingereicht werden von deutschen Hochschulen mit Masterstu-
diengängen, die sich mit den Themen „Public Policy and Good Governance“ 
beschäftigen (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften, 
Rechtswissenschaften, Verwaltungswissenschaften). 

 
 

Zielgruppen 
für Stipendien 
 

 Bewerben können sich sehr gut qualifizierte HochschulabsolventInnen aus Ent-
wicklungsländern mit einem ersten Hochschulabschluss in den Fachbereichen 
Politik- und Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissen-
schaften und Verwaltungswissenschaften. Der letzte Hochschulabschluss sollte 
in der Regel nicht länger als sechs Jahre zurück liegen. 

 
 

Welche Kriterien muss 
der Studiengang erfül-
len? 

 Die Masterstudiengänge des Helmut-Schmidt-Programms erfüllen die folgen-
den Kriterien: 

 Der Studiengang orientiert sich an den Programmzielen des Förderpro-
gramms. 

 Der Studiengang ist akkreditiert bzw. unterliegt einem laufenden Qualitäts-
sicherungsverfahren an systemakkreditierten Hochschulen. 

 Die Finanzierung des Masterstudiengangs soll unabhängig von der Finan-
zierung der Teilnehmenden gesichert sein. Sie sollten daher auch Selbst-
zahler oder eine anderweitig finanzierte Förderung vorweisen können, da-
mit die dauerhafte Durchführung des Programms längerfristig nicht aus-
schließlich von den Stipendien des DAAD abhängig ist. 

 Die Betreuung der Stipendiaten ist durch einen zentralen Ansprechpartner 
seitens der Hochschule sicherzustellen. 

 Da aus Programmmitteln keine Studiengebühren an deutschen Hochschu-
len finanziert werden, wird die Befreiung der StipendiatInnen von Studien-
gebühren erwartet. 

Darüber hinaus vereinen die Masterstudiengänge des Helmut-Schmidt-Pro-
gramms die folgenden vier Qualitätsmerkmale: 
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1. Fachlicher Bezug zu „Public Policy und Good Governance“ (PPGG) – 
als umfassendes und verbindliches Merkmal. Sie richten sich in besonde-
rem Maße an PPGG-relevanten Fragestellungen aus, reflektieren den eige-
nen Ansatz von Good Governance und orientieren sich dabei an einem mo-
dernen Verständnis von nachhaltiger Entwicklung. Sie berücksichtigen den 
zunehmenden Diversifizierungsprozess in den Entwicklungs- und Schwel-
lenländern und verfolgen das Ziel, hoch qualifizierte AbsolventInnen auszu-
bilden, die sich in ihren Heimatländern für demokratische und transparente 
staatliche Strukturen und zivilgesellschaftliche Mitbestimmung einsetzen 
und damit zur nachhaltigen Entwicklung ihrer Heimatländer beitragen möch-
ten. 
 

2. Fachwissen: Sie dienen der wissenschaftlichen Ausbildung, vermitteln re-
levantes Fachwissen, reflektieren den neuesten Stand der Forschung und 
wenden aktuelle Methoden an. Der Transfer des Fachwissens und der Me-
thoden in die Kontexte der Heimatregionen der Stipendiaten wird gewähr-
leistet. 

3. Vermittlung überfachlicher Qualifikationen: Sie vermitteln Hand-
lungskompetenzen, welche die AbsolventInnen befähigen, das erwor-
bene Wissen in konkreten Arbeitszusammenhängen umzusetzen und 
damit Entwicklungsprozesse anzustoßen, gerade auch in Entwicklungs- 
und Schwellenländern. 

4. Vernetzung: Sie nutzen Vernetzungsaktivitäten zur besseren Verknüpfung 
von Wissenschaft und Praxis, zur Erhöhung der beruflichen Anschlussfähig-
keit ihrer Studierenden, zur Unterstützung des Wissenstransfers, zur Unter-
stützung der Strukturbildung in den Partnerländern u.a.m., oder streben dies 
an.  

 
 

Welche Maßnahmen 
können in welchem 
Zeitraum gefördert 
werden? 

 Nach erfolgreicher Aufnahme in das Förderprogramm erhält der Studiengang 
pro Studierendenkohorte eine Stipendienquote von 7 bis 10 Stipendiaten (ab-
hängig von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln). Darüber hinaus 
werden für die StipendiatInnen vorbereitende Deutschsprachkurse (i.d.R. zwei 
bis sechs Monate) an zentralen Sprachkursinstituten in Deutschland finanziert. 
Die Administration der Stipendien erfolgt nach den gültigen Stipendienrichtlinien 
direkt über den DAAD durch das programmführende Referat. 

Die Förderung umfasst außerdem die Bereitstellung von Tutoren- und Betreu-
ungsmitteln über einen Zuwendungsvertrag mit dem DAAD. Die Fördersumme 
für die Tutorenmittel beträgt derzeit 1.250 € pro Monat, die Betreuungsmittel pro 
Stipendiat und Fördermonat derzeit 100 €. 

Die Förderung ist für sechs vollständige Studierendenjahrgänge geplant. Nach 
Ablauf dieser Förderung kann sich der Studiengang erneut um Förderung in 
diesem Programm bewerben. 

 
 

Auswahl und Aus-
wahlkriterien 
 
I.Studiengang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I. Studiengang: 

Die Auswahlentscheidung trifft eine unabhängige Kommission aus Fachvertre-
tern von Hochschulen.  

Die Auswahlkriterien bei der Bewertung der eingereichten Anträge sind: 

1. Motivation und Zielsetzung: Es wird beschrieben, wie der Studiengang bis-
her aufgestellt ist und inwiefern er nach den Punkten 1.-4. (s.o.) ins Pro-
gramm passt. Weiter wird deutlich, ob die angestrebten kurz-, mittel- und 
langfristigen Ziele messbar sind und ob sie gut durchdacht aufeinander auf-
bauen. 
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2. Fachlicher PPGG-Bezug:  Das Studienangebot muss PPGG-relevant 
sein: 

a) Das Studienangebot greift einen Bedarf aus Entwicklungs- und 
Schwellenländern auf. Es erfüllt einen (spezifischen) Bildungsauftrag 
und vermittelt dort benötigte Kompetenzen für lokale/regionale/glo-
bale Problemlösungen. 

b) Der Studiengang verfügt über ein Konzept zur Einbindung relevanter 
praxisbezogener Angebote in sein Lehrangebot. 

c) Der Studiengang wird von Teilnehmenden aus Entwicklungs- und 
Schwellenländern ausreichend nachgefragt. 

d) Der Studiengang berücksichtigt die berufliche und regionale Expertise 
der Teilnehmenden aus Entwicklungs- und Schwellenländern und 
macht sie sich zunutze (z.B. Lehrkonzepte).  

e) Das Studienangebot fördert den interdisziplinären Dialog. 

f) Mit der Vermittlung von relevantem Fachwissen und neuesten For-
schungserkenntnissen wird eine bessere berufliche Qualifizierung der 
Teilnehmenden für ihre spätere Tätigkeit gerade auch in ihren Her-
kunftsländern erreicht. 

g) Der Studiengang unterhält Kontakte zu außeruniversitären Partnern 
im PPGG-Bereich (u.a. Einbindung in die Lehre, Betreuung, Vermitt-
lung von Praktika, Feldforschungsaufenthalten etc.) 

h) Mit der Vermittlung überfachlicher Qualifikationen, von Sprach-
kenntnissen und durch Praxisbezug sollen die Teilnehmenden befä-
higt werden, das erworbene Wissen im Berufsleben anzuwenden, und 
imstande sein, an Veränderungen und Entwicklungen gerade auch in 
ihren Herkunftsregionen mitzuwirken. 

i) Der Lehrkörper verfügt über internationale Erfahrung, besonders in 
und mit Entwicklungs- und Schwellenländern. 

j) Der fachliche PPGG-Bezug des Studiengangs ist in den relevanten 
Antragsunterlagen (z.B. Modulhandbuch, Akkreditierungsselbstbe-
richt, Informations- und Werbematerialien etc.) deutlich herausgestellt 
und beschrieben. 

3. Zielgruppen: Das Studienangebot richtet sich ausdrücklich auch an künf-
tige Fach- und Führungskräfte aus Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern. 

4. Der Studiengang verfügt über ein effektives Betreuungskonzept, das der 
Diversität der Teilnehmenden und den intendierten Programmzielen Rech-
nung trägt (u.a. fristgerechte Abschlüsse, extracurriculare Aktivitäten, sozi-
ale Betreuung, sprachliche Integration etc.). 

5. Dem Studiengang liegt ein zielgruppengerechtes didaktisches Konzept 
zugrunde, das verschiedene Lehr- und Lernformen der wissenschaftlichen 
Weiterbildung verwendet und die besondere Heterogenität der Zielgruppen 
berücksichtigt. 

6. Der Studiengang hat ein realistisches Nachhaltigkeitskonzept, das er 
stetig weiterentwickelt (z.B. durch berufsbefähigende Masterarbeiten, stu-
dienbegleitende Laufbahnberatung, Vorbereitung des beruflichen (Wie-
der)Einstiegs, Wissenstransferunterstützung, Alumniarbeit). 

7. Der Studiengang verfügt über ein tragfähiges Alumnikonzept (systemati-
sche Verbleibdokumentation, strategische Überlegungen und Maßnahmen 
zur Sicherung der Ausbildungseffekte, Kooperationen, Vernetzungsaktivi-
täten, Nutzung des Alumnipotenzials für den Studiengang etc.). 

8. Der Studiengang lässt sein Bemühen (strategische Ziele und dazugehörige 
Maßnahmen) erkennen, dass er sich nachfrageorientiert weiterentwi-
ckelt und ein eigenes Vernetzungsprofil entwickelt: 
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II. Stipendien 
 
 
 
 

a) Er stellt dar, wie er die DAAD-Programmzugehörigkeit zum Ausbau 
von fachlichen Kooperationen mit anderen Studiengängen in Deutsch-
land oder in Entwicklungs- und Schwellenländern, von Kooperationen 
mit außeruniversitären nationalen und internationalen Institutionen 
(u.a. Partner für Praktika, Exkursionen) nutzen möchte. 

b) Der Studiengang legt Wert auf die interkulturelle Integration der inter-
nationalen Studierenden, stärkt den Deutschlandbezug im Hinblick 
auf die Gewinnung der AbsolventInnen als spätere Partner und Mittler 
Deutschlands. 

c) Er trifft Aussagen zum angestrebten Vernetzungsprofil (mit Studie-
renden, Alumni, mit anderen Studiengängen, mit deutschen und inter-
nationalen Partnern und Institutionen). 

9. Der Studiengang verfügt über ein Marketingkonzept (unter Nutzung hoch-
schuleigener Instrumente und Einrichtungen), mit dem er zielgruppenge-
recht und auch erfolgreich ausreichend Teilnehmende einwirbt, die eine 
Studienplatzauslastung gewährleisten. 

10. Der Studiengang ergreift wirksame Maßnahmen zur kontinuierlichen Qua-
litätssicherung und -verbesserung (u.a. Lehrberichterstattung, studenti-
sche Evaluation, Evaluations- und Monitoringinstrumente, Pflege und Ak-
tualisierung der Module). 

11. Der Studiengang ist institutionell durch seine Hochschule abgesichert.  

a) Die dauerhafte Durchführung des Programms sollte nicht ausschließ-
lich von der DAAD-Förderung durch Stipendiaten und den Tutoren- 
und Betreuungsmitteln abhängig sein. 

b) Der Studiengang lässt erkennen, dass er sich als Teil in der Internati-
onalisierungsstrategie seiner Hochschule begreift. 

c) In Studiengängen, die sich um Neuaufnahme bewerben, muss zum 
Bewerbungszeitpunkt bereits mindestens der 1. Jahrgang erfolgreich 
abgeschlossen haben, und es sollen erste Erkenntnisse über den be-
ruflichen Verbleib der AbsolventInnen vorliegen.  

d) Die Personalausstattung des Studiengangs gewährleistet seine 
Leistungsfähigkeit.  

 

II. Stipendien: 

Stipendien werden vom DAAD nur für die im Programm geförderten Studiengänge 
vergeben.  

Die Auswahlentscheidung über die Stipendien trifft eine Kommission, die sich aus 
Fachvertretern, Vertretern der Verwaltung der jeweiligen Hochschule(n) sowie aus 
Vertretern des DAAD zusammensetzt. Die Auswahlsitzung findet am jeweiligen 
Studiengang statt. 

Auswahlkriterien/-verfahren für DAAD-Stipendiaten sollen sicherstellen, dass 

 vorrangig KandidatInnen mit nachgewiesener PPGG-bezogener Motivation 
erreicht werden, mit deren Ausbildung und Förderung erwartet werden kann, 
dass sie später gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und in ihrem 
persönlichen und beruflichen Umfeld Veränderungen anstoßen und begleiten 
können (Motivation, PPGG-bezogenes Engagement). 

 die Kandidaten über die notwendigen fachlichen Voraussetzungen verfügen, 
die einen erfolgreichen Studienabschluss in Deutschland erwarten lassen, 
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Grundvoraussetzung ist ein mit überdurchschnittlichem Erfolg (oberes Leis-
tungsdrittel) abgeschlossenes Erststudium. 

 die Kandidaten über sehr gute Kenntnisse der Unterrichtssprache verfügen  

 besonders Zugangsmöglichkeiten für Frauen und benachteiligte Gruppen bei 
Vorliegen der fachlichen Voraussetzungen und Nachweis von PPGG-bezoge-
nem Engagement gewährleistet sind. 

 
 

Antragstellung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Antragsunterlagen: 
 
Der Antrag des Studiengangs muss mindestens folgende Angaben und Informa-
tionen in der hier vorgegebenen Reihenfolge enthalten und sollte nicht mehr 
als 15 Seiten (ohne Anlagen) umfassen: 
 

 Motivation und Zielsetzung der Antragstellung in diesem Programm: Wel-
che messbaren kurz-, mittel- und langfristigen Ziele sollen innerhalb der 
angestrebten Förderung erreicht werden? Wiederbewerber werden gebe-
ten, auch Bezug auf das bisher Erreichte zu nehmen und darauf aufbauend 
darzustellen, welche kurz-, mittel- und langfristigen Ziele in einer weiteren 
Förderphase erreicht werden sollen. 

 Darstellung von Struktur und Studieninhalt (auch mit einer Einordnung der 
eher praxisrelevanten und stärker forschungsorientierten fachlichen In-
halte) des Studiengangs unter Berücksichtigung der o.g. vier Merkmale 
fachlicher PPGG-Bezug, Fachwissen, überfachliche Qualifikationen, Ver-
netzung sowie der Zielgruppen des Studiengangs (einschl. Genderfrage) 
und ihrer beruflichen Anschlussmöglichkeiten nach Studienende (einschl. 
Praktika, Feldforschungsaufenthalte) 

 Beschreibung der Zielgruppen des Studiengangs (Statistik zur Zusammen-
setzung der Studierenden, zur Bewerberlage, Informationen zum Verbleib 
der Absolventen)  

 Darstellung des Betreuungskonzepts des Studiengangs (tutorielle, sachli-
che, fachliche und soziale Betreuung, Gewährleistung von fristgerechten 
Abschlüssen etc.) 

 Darstellung des didaktischen Konzeptes, der zu erwerbenden Kompeten-
zen und der Nutzung der vorhandenen Potenziale (z.B. vorhandene Be-
rufserfahrung der Teilnehmer, Austausch mit deutschen Kommilitonen) 

 Darstellung des Nachhaltigkeitskonzepts des Studiengangs 

 Beschreibung des Alumnikonzepts des Studiengangs 

 Darstellung des vorhandenen und geplanten Vernetzungsprofils 

 Darstellung des Marketingkonzepts des Studiengangs unter besonderer 
Berücksichtigung der Zielgruppenerreichung 

 Darstellung des Qualitätssicherungskonzepts des Studiengangs 

 Darstellung des institutionellen Status des Studiengangs an der Hoch-
schule: institutionelle Absicherung, Personalausstattung, Finanzierungs-
konzept (es werden nur Anträge von finanziell abgesicherten Studiengän-
gen akzeptiert), Einordnung in die Internationalisierungsstrategie der Hoch-
schule etc. 

 Anlagen: 

- Antragsdeckblatt (bitte als WORD-Dokument zurücksenden)* 

- Unterstützungsschreiben der Hochschulleitung(en)*, 
   *Vorlagen als Download: www.daad.de/helmut-schmidt-programm 

- Modulhandbuch, (Re-)Akkreditierungsbescheid 

- Zulassungs-, Prüfungs- und Studienordnungen 
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- Marketing-Beispiele (z.B. Flyer), ggf. Evaluierungsmuster 

- ggf. weitere statistische Auswertungen z.B.: zur personellen Ausstat-
tung einschließlich der Entwicklungsländerkompetenz des Lehrkör-
pers (Bitte verzichten Sie auf lückenlose Publikationslisten), Statisti-
ken zu Bewerbern, Studierenden, Alumni, erfolgreichen Abschlüs-
sen, Abbrüchen etc. 

  
WICHTIG: 

Anträge der Studiengänge müssen sowohl in digitaler als auch in Papier-
form (einseitige, ungebundene, kopierfähige Vorlage ohne Registerblätter 
o.ä.) eingereicht werden, wobei die Papierform für die Entscheidung aus-
schlaggebend ist. 

Aufgrund begrenzter Aufnahmekapazitäten ist mit einer starken Wettbewerbssi-
tuation zu rechnen. Es können nur vollständige und fristgerecht eingereichte An-
träge, welche alle Auswahlkriterien erfüllen, berücksichtigt werden. 

 
 

Antragsschluss  Erweiterter Antragsschluss ist der 05. August 2019 (bitte am 05. 08. per Mail 
an roerig@daad.de und n.akrami@daad.de sowie per Post an die unten ste-
hende Adresse, Postausgangsstempel 05.08.2019)   

 

 
 

Ansprechpartner und 
weitere Informationen 

 Deutscher Akademischer Austauschdienst 
German Academic Exchange Service 
Referat ST42 – Programme der Entwicklungszusammenarbeit 
Kennedyallee 50 
53175 Bonn 
 
Ansprechpartnerin: 
Anne Rörig 
E-Mail: roerig@daad.de 
 Telefon: 0228 882 8895 
 
Für eine Beratung durch den DAAD stehen gerne zur Verfügung:  
Andreas Böhler (Referatsleitung): 0228-882 127  
Anne Rörig (Programmreferentin): 0228-882 8895  

 

 
 

Anlagen zum Merk-
blatt 

 1: Handreichung zum wirkungsorientierten Monitoring  

2: Antragsdeckblatt  

3: Antragsbefürwortung der Hochschulleitung  
 

 

 
 
Gefördert durch: 

 


