FAQs zum Programm „International Virtual Academic Collaboration“
Fragen und Antworten zur Ausschreibung und Antragsstellung

- Wird es im nächsten Jahr eine erneute Ausschreibung des Programms geben?
Beim Programm „International Virtual Academic Collaboration“ handelt es sich zunächst um
eine Pilotausschreibung. Eine erneute Ausschreibung hängt von der Resonanz des
Programms unter den Hochschulen und von der Finanzierung durch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung ab.

- Wird ein Antrag mit Kooperationen USA/Kanada gegenüber Kooperationen mit anderen
Ländern bevorzugt?
Nein, die Beurteilung der Projekte basiert auf der Qualität des Antrags. Die Herausstellung
transatlantischer Kooperationen beruht darauf, dass Hochschulen im transatlantischen Raum
häufig über eine fundierte Expertise im Bereich Virtual Exchange verfügen.

- Geht es darum, bestehende Lehrkonzepte zu digitalisieren oder gänzlich neue
Lehrkonzepte aufzusetzen?
Es können sowohl bestehende Lehrkonzepte weiterentwickelt, als auch neue Konzepte
erarbeitet werden.

- Müssen alle Programmziele adressiert werden?
Ja, die Programmziele sind simultan anzustreben. Die Antragssteller können jedoch
unterschiedliche Schwerpunkte setzen.

- Können Personalmittel an der ausländischen Partnerhochschule gefördert werden?
Nein, Personal im Ausland ist nicht zuwendungsfähig.

- Gibt es eine Förderhöchstsumme?
Nein. Die Höhe der Förderung richtet sich nach dem Bedarf, der sich aus dem Projekt ergibt.
Die Antragssteller müssen plausibel darstellen, welche Ausgaben für ihr Projekt notwendig
und angemessen sind.

- Können auch mehrere deutsche Hochschulen gemeinsam einen Antrag stellen?
Ja. Eine Hochschule stellt federführend den Antrag und kann Mittel über einen
Weiterleitungsvertrag an die deutschen Partner weiterleiten.
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- Kann eine Hochschule mehrere Anträge stellen?
Ja, eine Hochschule kann mehrere Anträge einreichen. Es ist jedoch ratsam, ggf. innerhalb
der eigenen Hochschule abzustimmen, ob es noch weitere Vorhaben gibt, mit denen ein
Zusammenschluss sinnvoll und zielführend wäre.

- Können Konsortien/Verbünde einen Antrag stellen?
Nein, die Antragstellung erfolgt federführend durch eine Hochschule. Weitere
Verbundpartner können als Kooperationspartner Teil des Projekts sein.

- Sind Ausgaben für Mobilität und Aufenthalt von Studierenden und Lehrenden auch
zwischen Partnerländern möglich oder nur zwischen Deutschland und Partnerländern?
Ausgaben für Mobilität und Aufenthalt für Studierende und Lehrende sind lediglich zwischen
Deutschland und Partnerländern möglich.

- Können Antragsunterlagen auch auf Englisch eingereicht werden?
Es gibt drei verpflichtende Dokumente, die eingereicht werden müssen: das Antragsformular,
der Finanzierungsplan und die Projektbeschreibung. Antragsformular und Finanzierungsplan
sind im DAAD-Portal hinterlegt und sind auf Deutsch auszufüllen. Die Projektbeschreibung
kann sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache eingereicht werden. Die Vorlage für
die Projektbeschreibung ist in beiden Sprachen auf der Ausschreibungsseite von IVAC
verfügbar. Alle weiteren Dokumente, die freiwillig eingereicht werden, können ebenfalls auf
Englisch oder Deutsch beigefügt werden.

- Müssen Kooperationsvereinbarungen (z. B. Letter of Intent) obligatorisch eingereicht
werden?
Nein, Kooperationsvereinbarungen sind nicht obligatorischer Bestandteil des Antrags.

- Sind Studierenden- und Lehrendenmobilitäten auch zwischen Partnerländern möglich oder
nur zwischen Deutschland und einem/mehreren Partnerländern?
Studierenden- und Lehrendenmobilitäten sind lediglich zwischen Deutschland und
Partnerländern möglich.

- Zurzeit sind Reisebeschränkungen aufgrund von COVID-19. Wie wirkt sich das auf
Mobilität und Aufenthalt für den ausländischen Partner aus?
Bitte entnehmen Sie aktuelle Informationen zu COVID-19 unserer Webseite:
„Informationen für Projektverantwortliche zum Umgang mit den Auswirkungen der CoronaKrise auf die Projektförderung“
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- Ist Mobilität zwingend notwendig oder können auch nur Personal- und Sachmittel etc.
beantragt werden?
Physische Mobilität ist keine zwingende Voraussetzung aber durchaus gewünscht, da der
DAAD Blended Mobility gezielt unterstützt.

- Wie lange kann der Aufenthalt von Studierenden/Lehrenden im Rahmen von Studienund/oder Lehraufenthalten gefördert werden?
Bis zu einem Monat.

- Gibt es die Möglichkeit, beim Anlegen des Projektantrags im Portal mehr als Zielland
anzugeben?
Bei mehr als einem Zielland wählen Sie bitte die Option 'länderübergreifend' aus.

Technischer Support
- Was kann ich bei technischen Problemen mit dem DAAD-Portal tun?
Bei technischen Fragen rund um das DAAD-Portal (z. B. Probleme beim Upload von
Dokumenten, vergessene Kennwörter) wenden Sie sich bitte an die technische PortalHotline. Diese ist wochentags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr per Telefon unter
0228/882-8888 oder per Mail unter portal[at]daad.de zu erreichen.
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