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Vorwort

Der Deutsche Akademische Austauschdienst legt mit dieser Publikation die Ergebnisse
der ersten Programmbereichsevalution "Stipendien für Ausländer" vor. Der Programm-
bereich "Stipendien für Ausländer" stellt einen von fünf Zielbereichen dar, denen der
DAAD seine Programme zugeordnet hat. Das Evaluationssystem des DAAD sieht vor,
dass jedes Jahr einer der fünf Zielbereiche evaluiert wird, was auf einen Fünf-Jahres-
Rhythmus der Programmkontrolle hinausläuft. 

Mit der Durchführung der Evaluation beauftragte der DAAD im Rahmen eines
Vergabeverfahrens einen externen Evaluator, Herrn Prof. Reinhard Stockmann, vom
Centrum für Evaluation (CEval) an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Die
Evaluation wurde von einer Arbeitsgruppe begleitet, der ein Angehöriger des Aus-
wärtigen Amtes, ein Mitglied einer Auswahlkommission, der Leiter eines Akademischen
Auslandsamtes sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DAAD angehörten. 

Ziel dieser Bereichsevaluation war es, zu einer allgemeinen Einschätzung der Förderung
von Ausländern durch den DAAD zu gelangen. Dabei war von besonderem Interesse,
inwieweit das zentrale Ziel erreicht worden ist, ausländische Nachwuchseliten für
Studium und Forschung in Deutschland und längerfristig als Partner und Freunde für
Deutschland zu gewinnen. Hierfür wurden die wichtigsten Programme des Bereichs
exemplarisch im Hinblick auf die Ziele, die Programmdurchführung und Zielerreichung
untersucht und daraus Schlussfolgerungen und Empfehlungen abgeleitet.

Die Programmbereichsevaluation „Stipendien für Ausländer“ kommt zu der Kernaus-
sage, dass die für den Programmbereich festgelegten Förderziele in hohem Maße erreicht
werden, nämlich

● Nachwuchseliten zu fördern: Ehemalige Stipendiaten nehmen mittlere und höhere
Führungspositionen ein, und zwar insbesondere im Bereich der Wissenschaft. 

● Partner und Freunde für Deutschland zu gewinnen. Die deutliche Mehrheit der ehe-
maligen DAAD-Stipendiaten ist auf vielfältige Art und Weise langfristig positiv mit
Deutschland und mit dem DAAD verbunden.

Diese Schlussfolgerungen ergeben sich übereinstimmend aus der standardisierten quan-
titativen Befragung ausländischer DAAD-Alumni weltweit sowie aus qualitativen Leit-
fadeninterviews, die im Rahmen von Fallstudien in fünf Ländern (Ägypten, Bulgarien,
China, Großbritannien und Polen) durchgeführt wurden. Die Evaluation belegt außer-
dem, dass die meisten Befragten 

● Ihren Deutschlandaufenthalt als in hohem Maße nützlich bewerten und ihm einen
hohen Einfluss auf ihr berufliches Fortkommen zuschreiben; 
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● im Rahmen ihrer Berufstätigkeit Kontakte zu deutschen Institutionen bzw. deutschen
Firmen haben und die deutsche Sprache entsprechend häufig im Beruf nutzen.

Die Empfehlungen dieser Studie sind wichtige und nützliche Hinweise für die Arbeit des
DAAD. In ihrer Mehrzahl beziehen sie sich auf Themenkomplexe, die bereits innerhalb
des DAAD eingehend diskutiert werden. Indem die Evaluation gegeneinander abzuwä-
gende Positionen und Lösungsansätze benennt, trägt sie zu einer Systematisierung der
bisherigen Überlegungen bei. Gleichzeitig macht sie deutlich, an welchen Stellen weite-
rer Untersuchungsbedarf besteht. Zu den wichtigsten langfristigen strategischen Heraus-
forderungen, auf die die Evaluation aufmerksam macht, gehören: 

● auf der Grundlage schlüssiger Regionalkonzepte Standard- und Sonderprogramme so
anzubieten, dass gleichzeitig den Besonderheiten unterschiedlicher Zielregionen und
dem Bemühen um ein klares Programm- und Institutionenprofil des DAAD
Rechnung getragen wird; 

● die strukturelle und individuelle Förderung so abzustimmen, dass möglichst große
Synergieeffekte entstehen;

● die Alumniarbeit zu stärken und neue Instrumente insbesondere für jüngere Alumni
und solche, die Berufe außerhalb der Hochschule und Wissenschaft ergreifen, zu ent-
wickeln.

Der DAAD wird sich diesen Fragen und Herausforderungen mit Nachdruck widmen.
Dafür hat die vorliegende Studie wichtige Vorarbeiten geleistet. Zugleich mag sie den
Hochschulen, den Geldgebern und der interessierten Öffentlichkeit wichtige Einblicke in
den Programmbereich "Stipendien für Ausländer" sowie die vielfältige Arbeit des DAAD
geben und so auch die Diskussion mit unseren Partnern befördern. 

Dr. Christian Bode
Generalsekretär des DAAD

Vorwort Band 58  07.12.2005  8:57 Uhr  Seite 2



DAAD-Programmbereichsevaluation – Stipendien für Ausländer  
           

 
1

INHALT  

0  EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................... 3 

 

TEIL I: ZUM GEGENSTAND DER EVALUATIONSSTUDIE 

1  EINLEITUNG.................................................................................................................... 19 

2 EVALUATIONSGEGENSTAND UND AUFTRAG..................................................................... 20 

 

TEIL II: THEORETISCHE UND METHODISCHE EVALUATIONSKONZEPTION 

3 THEORETISCHE UND METHODISCHE GRUNDANNAHMEN ................................................... 23 

4 EVALUATIONSDESIGN UND DURCHFÜHRUNG ................................................................... 29 

 

TEIL III: ERGEBNISSE 

5 ZIELE ............................................................................................................................. 49 

 5.1  Programmatische Ziele und Zielentwicklung ..................................................................... 49 

 5.2  Strategische Zielsetzungen ............................................................................................... 56 

  5.2.1 Förderprinzipien des DAAD...................................................................................... 56 

  5.2.2 Strategische Zielsetzungen wichtiger Akteure.......................................................... 60 

  5.2.3 Organisatorische Zielsetzungen des DAAD ............................................................. 63 

 5.3 Systematisierung des Programmbereichs......................................................................... 66 

6 UMSETZUNG................................................................................................................... 74 

 6.1  Organisations-, Entscheidungs- und Personalstruktur des DAAD ................................... 74 

 6.2  Programmstruktur, -planung und -steuerung .................................................................... 79 

 6.3  Programmbearbeitung und -durchführung ........................................................................ 84 

  6.3.1 Programmbearbeitung und -durchführung in der DAAD-Zentrale............................ 84 

  6.3.2 Programmbearbeitung und -durchführung in den Zielländern des DAAD................ 86 

 6.4  Das Qualitätsmanagement des DAAD ............................................................................. 91 

 6.5 Nachbetreuung/ Alumni-Arbeit........................................................................................... 97 

  6.5.1 Alumni-Arbeit in der DAAD-Zentrale......................................................................... 98 

  6.5.2 Alumni-Arbeit in den DAAD-Außenstellen ................................................................99 

 



DAAD-Programmbereichsevaluation – Stipendien für Ausländer 
 
2 

7 ZIELERREICHUNG UND WIRKUNGEN.............................................................................. 103 

 7.1  Teilziel „Förderung ausländischer Nachwuchseliten, um künftige Führungspersön-
lichkeiten in Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft, Politik und Medien zu gewinnen“ ...........103 

  7.1.1 Stipendiatenstruktur ...............................................................................................104 

  7.1.2 Motivlage für die Wahl Deutschlands als Gastland ...............................................108 

  7.1.3 Nützlichkeit des Deutschlandaufenthaltes und des Stipendiums ..........................115 

  7.1.4 Berufliche Biographie im Anschluss an das DAAD-Stipendium ............................121 

 7.2  Teilziel „Förderung ausländischer Nachwuchseliten, um Partner und Freunde                 
für  Deutschland zu gewinnen“ .......................................................................................138 

  7.2.1 Aufenthalt der Stipendiaten in Deutschland...........................................................138 

  7.2.2 Bezug zu Deutschland und zum DAAD im Anschluss  

   an das DAAD-Stipendium ......................................................................................142 

 7.3  Wirkungen auf Organisations- und Systemebene ..........................................................155 

 7.4 DAAD-Programme im Vergleich .....................................................................................159 

ANHANG............................................................................................................................... 167 

 A1 Abkürzungsverzeichnis ...................................................................................................167 

 A2 Literaturverzeichnis .........................................................................................................169 

 A3 Quellenverzeichnis..........................................................................................................171 

 A4 Tabellenverzeichnis ........................................................................................................174 

 A5 Abbildungsverzeichnis ....................................................................................................176 



DAAD-Programmbereichsevaluation – Stipendien für Ausländer  
 

3

0 EXECUTIVE SUMMARY 

Gegenstand der im Auftrag des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD) durch-
geführten Evaluationsstudie ist der Programmbereich 1 „Stipendien für Ausländer“. Das pro-
grammatische Ziel dieses Bereichs, die Gewinnung von ausländischen Nachwuchseliten, um 
künftige Führungspersönlichkeiten als Partner und Freunde für Deutschland zu gewinnen, 
wurde systematisch hinsichtlich seiner Erreichung überprüft. Hierbei stand neben der Be-
standsaufnahme und Systematisierung des Programmbereichs die Wirksamkeit ausgewähl-
ter Förderprogramme im Fokus des Untersuchungsinteresses, wobei sowohl intendierte als 
auch nicht-intendierte Wirkungen auf unterschiedlichen Ebenen erfasst wurden.  
Datengrundlage der Evaluation bilden zahlreiche DAAD-Dokumente, 35 qualitative Leitfa-
deninterviews mit unmittelbar und mittelbar beteiligten Akteuren des DAAD in Deutschland, 
2.633 Fälle der quantitativen standardisierten Befragung ausländischer DAAD-Alumni und 
126 qualitative Leitfadeninterviews im Rahmen von fünf Fallstudien (Ägypten, Bulgarien, 
China, Großbritannien, Polen).  

Jedes Kapitel des Gesamtberichts schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse, 
einer bilanzierenden Bewertung und den abgeleiteten Empfehlungen. Eine weitere Kompri-
mierung der Ergebnisse und Empfehlungen stellt dieser Executive Summary dar. Um Miss-
verständnissen vorzubeugen wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass diese Übersicht 
nicht den Gesamtbericht ersetzt. Hier handelt es sich lediglich um eine Kurzzusammenfas-
sung der wesentlichen Ergebnisse und Empfehlungen. Deren Herleitung und Begründung 
werden ausführlich im Gesamtbericht dargestellt.   
 
I.   ZENTRALE ERGEBNISSE 
 
A) ZIELE 
Strategische und organisatorische Zielsetzungen des DAAD sowie weiterer Akteure 
im Umfeld des DAAD:  

 Die fünf programmatischen Ziele des DAAD stehen in einem Spannungsverhältnis zu-
einander. Zwischen Förderziel 1 („Förderung ausländischer Nachwuchseliten“) und 3 
(„Internationalisierung der Hochschulen“) müssen unterschiedliche Förderphilosophien 
(individuelle versus strukturelle Förderung) in Einklang gebracht werden. Im Hinblick auf 
Ziel 4 („Förderung der deutschen Sprache“) und Ziel 5 („Förderung der Bildungszusam-
menarbeit mit Entwicklungsländern“) bestehen Konfliktfelder hinsichtlich des Elitean-
spruchs.  

 Der DAAD bewegt sich im Spannungsfeld der strategischen Zielsetzungen weiterer Ak-
teure: Die Interviewpartner des Auswärtigen Amtes (AA) sehen als prioritäre Aufgabe 
des DAAD den Austausch von Personen (Ziele 1 und 2). Die anderen Ziele werden 
demgegenüber als nachrangig eingestuft. Zwar soll der DAAD nach deren Ansicht auch 
zur Internationalisierung der Hochschulen beitragen, aber nur in Absprache mit der 
HRK, der diese Aufgabe prioritär obliege. Die befragten Hochschulvertreter betrachten 
den DAAD vor allem als Dienstleister, der neben dem Personalaustausch und der Ger-
manistikförderung zukünftig verstärkt die strukturelle Förderung der Hochschulen im 
Rahmen des Internationalisierungsprozesses unterstützen solle.  
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 Der DAAD hat in den letzten zwei Jahrzehnten auf eine Vielzahl neuer Herausforderun-
gen reagiert, neue Angebote entwickelt und die dafür erforderlichen Finanzmittel akqui-
riert (z.B. Internationalisierung der Hochschulen, Marketing, regionale Sonderprogram-
me), so dass eine starke Ausweitung des Mittelvolumens zu verzeichnen war. Dadurch 
hat die Programm- und die damit verbundene Zielvielfalt des DAAD zugenommen. Für 
den DAAD erwächst daraus das Risiko, dass Kernziele nach außen nicht mehr eindeutig 
genug kommuniziert werden können und das Programmprofil an Schärfe verliert. Nach 
innen besteht die Gefahr, dass Ziele zunehmend miteinander in Konkurrenz treten und 
beabsichtigte Synergieeffekte abnehmen. Allerdings ergänzen sich auch viele der neuen 
Programme sowohl untereinander als auch mit den alten Programmen. 

 Im Hinblick auf den Programmbereich 1 ist zu konstatieren, dass die grundsätzlichen 
Förderprinzipien des DAAD: 

- Personen vor Projekten 

- Standardprogramme für alle  

- Förderung von Nachwuchswissenschaftlern  

- Deutschlandaufenthalt 

prinzipiell eingehalten (mit regionalen Ausnahmen), aber innerhalb des DAAD kontro-
vers diskutiert werden. Gesellschaftliche Veränderungen und damit neue Aufgabenstel-
lungen des DAAD machen eine Diskussion darüber erforderlich  

- auf welche Weise individuelle und strukturelle Förderung so aufeinander abgestimmt 
werden können, dass die gewünschten Synergieeffekte entstehen 

- inwieweit das Prinzip, alle wissenschaftlichen Bereiche, Fächer und Regionen mit 
den gleichen bzw. ähnlichen Studienangeboten und Programmen zu bedienen noch 
angemessen ist 

- in welchen Ländern es zweckmäßig wäre durch Einzelprogramme auch grundstän-
dig Studierende und Graduierte in Masterstudiengängen gegenüber Nachwuchswis-
senschaftlern zu fördern 

- inwieweit und wie lange (angemessene zeitliche Dauer) Deutschlandaufenthalte 
nützlich sind und Bestandteil eines Stipendiums sein sollen.  

Hinsichtlich des Aspekts der regionalen Anpassung der Standardprogramme kann kons-
tatiert werden, dass sowohl ihre Ausgestaltung (Förderhöchstdauer, Altersgrenzen usw.) 
als auch die Frage, ob Programme überhaupt angeboten werden, in den jeweiligen Län-
dern bereits unterschiedlich gehandhabt wird. Hier zeigt sich aber auch ein Spannungs-
verhältnis zu dem Bestreben nach mehr Übersichtlichkeit, die Frage also, in welchem 
Ausmaß Standardprogramme regional angepasst werden müssen und können, ohne 
gleichzeitig die Bemühungen um ein klares Programm- und Institutionenprofil zu konter-
karieren. Eine breite Förderung grundständig Studierender soll trotz vereinzelt existie-
render Sonderprogramme nicht flächendeckend eingeführt werden. 

 Der DAAD verfolgt neben programmatischen und strategischen Zielen auch auf seine 
Organisation bezogene Zielsetzungen, die zum einen auf seine Positionierung im Wett-
bewerb um Fördergelder und hoch qualifizierte Bewerber, zum anderen auf die Effizienz 



DAAD-Programmbereichsevaluation – Stipendien für Ausländer  
 

5

und Effektivität seiner Arbeit gerichtet sind. Soweit die Evaluationsergebnisse eine Beur-
teilung zulassen, ist festzustellen, dass es dem DAAD gelungen ist, sich als erste deut-
sche Adresse für den internationalen akademischen Austausch zu etablieren. Im Hin-
blick auf die Hochschulzusammenarbeit teilt sich der DAAD diesen Status mit anderen 
Einrichtungen (z.B. der HRK). In der Einsicht, dass eine rasche und unbürokratische 
Bearbeitung von Förderanträgen einen Wettbewerbsvorteil bei der Konkurrenz um die 
Besten darstellt, bemüht sich der DAAD um Optimierung des Mitteleinsatzes bei Mini-
mierung des Verwaltungsaufwands. Eine starke Kundenorientierung soll ebenfalls dazu 
beitragen, die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Die Evaluationser-
gebnisse weisen darauf hin, dass diese organisatorischen Ziele zumindest teilweise er-
reicht werden, aber noch nicht alle Verbesserungspotenziale ausgeschöpft sind. Genaue 
Auskunft über die Zielerreichung könnte nur eine Organisationsanalyse bzw. Untersu-
chung der Kundenzufriedenheit ergeben.  

 
Systematisierung des Programmbereichs: 

 Zur Systematisierung des Programmbereichs wird ein zweidimensionales Raster mit 
folgenden Achsen vorgeschlagen: 1) die strategischen Zielsetzungen des DAAD und der 
Akteure in seinem Umfeld, 2) eine Rangfolge aus unterschiedlichen Elite-Begriffen. Die 
einzelnen DAAD-Programme können entsprechend ihrer primären Zielsetzung und ih-
rem zugrunde liegenden Eliteverständnis in das zweidimensionale Raster eingeordnet 
werden. Der Erkenntnisgewinn besteht darin, eine Verbindung zwischen den Pro-
grammzielen und dem zugrunde liegenden Elitebegriff herzustellen.  

 Bei der Einordnung zentraler Standard-, Fach- und Regionalprogramme zeigt sich, dass 
primär entwicklungs- und kulturpolitisch ausgerichtete Programme einen eher weiteren 
Elitebegriff verwenden, während Programmen mit primär bildungs-, wissenschafts- oder 
wirtschaftspolitischen Zielsetzungen ein enger Elitebegriff zugrunde liegt.  

 
B) UMSETZUNG 
Organisations-, Entscheidungs- und Personalstruktur des DAAD: 

 Der DAAD agiert als wissenschaftliche Selbstverwaltungsorganisation weitgehend 
selbstbestimmt. Die Entscheidungs- und Organisationsstruktur des DAAD wird von den 
Befragten insgesamt positiv beurteilt. Grundsätzlicher Konsens besteht darin, die regio-
nale Struktur des DAAD beizubehalten. Allerdings wird von externen Akteuren vorge-
schlagen, die Aufteilung der Regionalstruktur in Nord und Süd zugunsten einer den ak-
tuellen Anforderungen und Bedingungen der Länder entsprechenden Struktur zu über-
denken. Konkret wird hierbei von den Befragten an das Kriterium „Entwicklungsniveau“ 
für die neue Aufteilung gedacht, da es mittlerweile viele entwickelte Länder im Süden 
gäbe, die in ihren Bedingungen den Industrieländern ähnlicher seien als anderen südli-
chen Ländern. 

 Verbesserungsbedarf bzgl. der internen Organisation wird von einigen Befragten dahin-
gehend gesehen, dass die Bearbeitung von Programmen nicht mehr in allen Schritten 
einem Mitarbeiter übertragen werden sollte, sondern unter Beibehaltung der regionalen 
Struktur in verschiedene Aufgabenschritte aufgeteilt werden sollte. Außerdem wird von 
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einer Vielzahl der Befragten eine Intensivierung der institutionalisierten Austauschstruk-
turen zwischen den Regionalreferaten für erforderlich gehalten, obwohl im DAAD schon 
jetzt regelmäßige Referats-, Gruppen- und Abteilungsbesprechungen durchgeführt wer-
den und die Referate in Arbeitsgruppen auf verschiedenen Hierarchieebenen vertreten 
sind.  

 Von Seiten der befragten Hochschulvertreter, aber auch der Gesprächspartner des Mit-
telgebers wurde mehr Entscheidungstransparenz über die Mittelverteilung gefordert. Ei-
nige Hochschulvertreter wollen den Vorstand und die Mitgliederversammlung als Ent-
scheidungsgremien gestärkt sehen.  

 Der DAAD beschäftigt rund 500 Mitarbeiter, von denen nahezu 50% über befristete 
Drittmittelstellen finanziert werden. Die Mitarbeiter sind hoch qualifiziert und motiviert, es 
herrscht ein hoher Identifikationsgrad mit den Zielen und Aufgaben des DAAD vor. Den 
hochqualifizierten Mitarbeitern kann jedoch nicht immer die ihrer Qualifikation und zum 
Teil auch ihrer tatsächlichen Arbeit entsprechende Bezahlung angeboten werden.  

 
Programmstruktur, -planung und -steuerung des DAAD: 

 Neben der finanziellen Unterstützung eines Studien- oder Forschungsvorhabens in 
Deutschland als Kernbestandteil der Programme, charakterisieren unterschiedliche In-
formations-, Auswahl-, Bearbeitungs-, Betreuungs- und Nachbetreuungsleistungen die 
Programmstruktur des DAAD. Verschiedene Kriterien nehmen Einfluss auf Ausgestal-
tung der genauen Programm- bzw. Fördermodalitäten. Die inhaltlichen Programmziele 
sowie die Bedarfe der Zielgruppen nehmen darüber hinaus noch Einfluss auf Höhe und 
Länge des Stipendiums. Fördermodalitäten sind auch von den Festlegungen der Geld-
geber abhängig. Nicht zuletzt nimmt auch die Art der Förderung Einfluss auf die För-
dermodalitäten. Zurzeit werden verschiedene Überlegungen angestellt, die Programm-
struktur zu vereinfachen und transparenter zu machen (Stichwort „Plattformkonzept“).  

 Bei der Programmplanung und -steuerung ist der Regelkreis von Zieldefinition, Pro-
grammkonzeption, Implementation und Modifikation grundlegend. Neue Programme 
werden sowohl in bottom-up als auch in top-down Verfahren entwickelt.  

 Die Programmplanung und damit auch die Programmbudgetierung werden jährlich im 
Leitungsausschuss für das jeweils folgende Jahr vorgenommen. Von den Interviewpart-
nern des DAAD wurde angeregt, die Rolle der Referate bei Planung und Budgetierung 
zu stärken, indem das bei Sonderprogrammen angewendete Verfahren auch auf die 
Planung und Steuerung der Standardprogramme übertragen wird. 

 
Programmbearbeitung und -durchführung:  

 Den Kern der Arbeitsabläufe bzgl. der Stipendienvergabe im Rahmen der Programmbe-
arbeitung und –durchführung in der DAAD-Zentrale und in den Außenstellen bzw. Infor-
mationszentren bilden sechs Prozesse: Information über Programme, Bewerbung, Vor- 
und Endauswahl, Betreuung und Abrechnung, Nachbetreuung.  

 In der DAAD-Zentrale ist eine Sachbearbeiterin durchschnittlich für ein bis drei Pro-
gramme zuständig und übernimmt deren komplette inhaltliche Bearbeitung am Ende des 
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Stipendiums, wobei die Arbeitsbelastung sehr unterschiedlich ist. Der DAAD hat zu Be-
ginn des Jahres eine Kosten-Leistungs-Rechnung eingeführt, von der er sich konkrete 
Hinweise zu dieser Frage erhofft. Unabhängig davon herrscht bei den DAAD-Befragten 
Konsens darüber, dass der Verwaltungsaufwand durch die Einführung neuer oder die 
Änderung von Verfahren (z.B. Pauschalisierung) reduziert werden sollte.  

 Die Werbeaktivitäten werden für alle Länder als sehr umfassend und vielfältig beschrie-
ben. Bei den Hochschulen, die als wichtigster Adressat für die DAAD-Werbung gelten, 
sind zwei Faktoren von besonderer Bedeutung: Die Werbung muss über alle Fachberei-
che möglichst breit gestreut werden, um Nachwuchseliten aus verschiedenen Wissen-
schaftsbereichen zu erreichen und sie muss eine große Anzahl an Studierenden und 
Forschern erreichen, damit die Zahl der Bewerbungen hinreichend groß bleibt, um spä-
ter eine adäquate Auswahl treffen zu können. An diesen beiden Stellen zeichnen sich 
jedoch in drei der fünf Fallstudienländer Probleme ab.  

 Zwei Komponenten scheinen relativ landesunabhängig eine wichtige Rolle im Auswahl-
verfahren zu spielen: Zum einen das persönliche Gespräch als Auswahlbestandteil und 
zum anderen die Dauer des Auswahlverfahrens, das nach Meinung der Befragten in den 
Fallstudienländern verkürzt werden sollte.  

 Aus den Fallstudien geht hervor, dass die Zusammenarbeit in den Zielländern mit weite-
ren Organisationen der Kulturvermittlung (deutsche, einheimische und internationale) 
bislang in der Regel nicht sehr eng ist. Die verschiedenen Akteure sind nur wenig bis gar 
nicht vernetzt, ein wirklicher Austausch gelingt nur selten. Mögliche Synergieeffekte gilt 
es hier erst noch zu erkennen und zu nutzen.  

 
Qualitätsmanagement des DAAD: 

 Der DAAD verfügt über ein fundiertes Konzept zur Qualitätssicherung, das in dem Papier 
„Qualitätsmanagement und Evaluation der DAAD-Programme“ festgelegt ist. Ziel des 
Konzepts ist es, die unterschiedlichen Monitoringverfahren im DAAD im Hinblick auf ihren 
Beitrag zur Qualitätssicherung und -entwicklung zu integrieren. Außerdem wird darin für 
externe Evaluationen eine gemeinsame Rahmenvorlage formuliert.  

 Bestandteile des Konzepts sind die Bewerbungs- und Auswahlverfahren für DAAD-
Stipendiaten, Verlaufs- und Leistungskontrollen, Hochschulbetreuungsbesuche der 
DAAD-Mitarbeiter, Stipendiatentreffen, Abschlussfragebögen für DAAD-Stipendiaten, Be-
treuerfragebogen, Verbleibsanalysen und externe Evaluationen.  

 Wichtigstes Kriterium bei der Auswahl ist die akademische Leistung, wobei es allerdings 
keine absoluten, festgesetzten Kriterien gibt. Insgesamt wird das Auswahlverfahren des 
DAAD als transparent wahrgenommen. Bzgl. der Effektivität wird von einigen Außenstel-
len das mehrstufige Verfahren mit Endauswahl in Deutschland als zu aufwändig kritisiert, 
wobei dieses Verfahren bereits in vielen Ländern von einem einstufigen Verfahren abge-
löst wurde. 

 Im Programmbereich 1 sind seit 1993 30 externe Evaluationen von Programmen durch-
geführt worden, die aufgrund der unterschiedlichen Designs nur schwer miteinander ver-
gleichbar sind. Es existiert kein systematisierter Evaluierungsplan, der festlegt, wie und 
wann ein Programm evaluiert werden soll. Für Einzelevaluationen gilt der Bottom-up-
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Ansatz, d.h. es wird dann evaluiert, wenn programmführende Stellen, Partner, Geschäfts-
leitung oder Geldgeber dies für angezeigt halten. 

 Der DAAD verfügt zwar, insgesamt betrachtet, über ein funktionsfähiges Evaluationskon-
zept, das weiter ausgebaut und systematisiert werden kann, aber noch nicht über eine 
durchgängige oder gar einheitliche Evaluationskultur.  

 
Aktivitäten im Rahmen der Alumni-Arbeit: 

 Zu den klassischen Instrumenten der Alumni-Tätigkeiten des DAAD gehören: Angebote 
zur Anforderung von Fachliteratur aus Deutschland, Beihilfen zur Mitnahme von Kleinge-
räten in das Heimatland, Ehemaligentreffen, Wiedereinladungen, Newsletter.  

 Die Zuverlässigkeit und Pflege von Alumni-Daten ist mit steigender Anzahl an ehemali-
gen Stipendiaten immer problematischer geworden. Der DAAD erprobt einen Lösungs-
ansatz mit einer Online-Datenbank, die es ermöglicht, dass die Stipendiaten über die In-
ternetseiten des DAAD selbst ihre Daten aktualisieren. Der Erfolg dieser Maßnahme 
bleibt noch abzuwarten.  

 Die jüngeren Alumni werden von den klassischen Instrumenten nicht mehr in gleichem 
Maße angesprochen wie die früheren Förderjahrgänge. Dahinter könnte sich durchaus 
ein biographisches Phänomen dergestalt verbergen, dass auf der einen Seite jüngere 
Alumni mobiler sind und somit leichter aus dem Blickfeld geraten und zum anderen älte-
re Alumni aufgrund der Besetzung wichtiger Positionen in stärkerem Fokus des DAAD 
stehen. Darüber hinaus kann angenommen werden, dass mit fortschreitendem Alter ein 
„nostalgischer Effekt“ eintritt, der einen stärkeren Bezug zu Deutschland impliziert.  

 Weiterer Handlungsbedarf zeichnet sich bzgl. des Newsletters ab: Das Festhalten allein 
an deutschsprachigen Medien ist aufgrund neuer Programmtypen und den Sprachkom-
petenzen vieler Alumni nicht mehr angemessen.  

 In den Außenstellen bzw. Informationszentren des DAAD fehlt es in der Regel deutlich 
an Kapazitäten, die eine organisierte Alumni-Arbeit möglich machen würden. In einzel-
nen Fallstudienländern wurde angeregt, verstärkt deutsche Sponsoren für die Ausrich-
tung von Veranstaltungen zu gewinnen und die Alumni finanziell und personell stärker in 
die Alumni-Arbeit des DAAD einzubeziehen. 

 

C) WIRKUNGEN 
Motivlage für die Wahl Deutschlands als Gastland:  

 Im Hinblick auf die Wahl Deutschlands als Gastland für einen Studien- und Forschungs-
aufenthalt kommt die quantitative Befragung zu dem Ergebnis, dass Deutschland die 
erste Priorität darstellt. Die Fallstudien liefern hingegen einen deutlich anderen Befund. 
Mit Ausnahme von Bulgarien gaben fast alle deutschen wie ausländischen Gesprächs-
partner an, dass Interessenten an einem Studien- oder Forschungsaufenthalt im Aus-
land englischsprachige Länder und davon insbesondere die USA, Deutschland klar vor-
ziehen würden. Dies gilt für nahezu alle Studienfächer außer z.B. für Germanistik. (Die 
unterschiedlichen Befunde sind mit den unterschiedlichen Perspektiven der Befragten zu 
erklären: die quantitativ erhobenen Daten basieren ausschließlich auf den Aussagen von 
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Personen, die auch tatsächlich in Deutschland waren, die qualitativ befragten Personen 
umfassen dagegen neben Alumni auch andere, die ihre Einschätzung zu der Motivlage 
von potenziellen Stipendiaten im jeweiligen Land gaben.)    

 Hauptgründe für die Entscheidung für Deutschland: Studien- und Forschungsangebot 
der Gastinstitution, Verbesserung der Karrieremöglichkeiten durch einen Aufenthalt in 
Deutschland, wissenschaftliche Reputation der Gastinstitution. Die Fallstudienergebnis-
se weisen zusätzlich darauf hin, dass viele DAAD-Stipendiaten bereits früh Kontakt mit 
Deutschland und zu Deutschen hatten.  

 Gemäß des Programmangebots des DAAD, der in der Regel nur für Entwicklungsländer 
eine Vollpromotion in Deutschland gestattet, wurde hinsichtlich der Ziele, die die Stipen-
diaten mit dem Deutschlandaufenthalt verbinden, in der quantitativen Befragung am 
häufigsten das Studieren oder Forschen für eine Promotion im Heimatland angegeben. 
Regional unterschiedliche Optionen oder Varianten von Promotionsstipendien sind somit 
nicht auf die Bewerberwünsche, sondern auf das DAAD-Angebot zurückzuführen.   

 Weitere Ziele, die die Stipendiaten mit ihrem Deutschlandaufenthalt verbinden: Verbes-
serung der Sprachkenntnisse und Kennen lernen von Land und Leuten, Aufbau von 
Forschungskontakten, Sammeln von Erfahrungen in neuen Lehr- und Lernmethoden 
und Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens. 

 
Nützlichkeit des Deutschlandaufenthaltes: 

 Insgesamt wird die Nützlichkeit des Deutschlandaufenthaltes als sehr hoch bewertet. 
Am häufigsten wird der Aspekt „Erwerb von Fachkenntnissen, die im Heimatland nicht 
angeboten werden“ genannt.  

 Hinsichtlich der Nützlichkeit des Stipendiums sind Unterschiede zwischen den einzelnen 
Fallstudienländern zu bemerken: In Bulgarien und Großbritannien wird die Bedeutung 
eines Stipendiums als sehr hoch eingeschätzt. Für China und Polen steht demgegen-
über die Bedeutung eines Stipendiums hinter der Bedeutung des akademischen Ab-
schlusses bzw. der Qualifikation zurück.  

 Die Erwartungen, aufgrund derer sich die Stipendiaten für einen Deutschlandaufenthalt 
entschieden haben, wurden bei der überwiegenden Mehrheit in hohem Maße erfüllt.  

 Die meisten Befragten waren zufrieden bis sehr zufrieden mit dem DAAD-Stipendium 
und dem Deutschlandaufenthalt insgesamt. Diese Bewertung hängt stark mit der emp-
fundenen Nützlichkeit des Deutschlandaufenthaltes zusammen. 

 
Berufliche Biographie der DAAD-Alumni im Anschluss an das DAAD-Stipendium:  

 Über die Hälfte der befragten ehemaligen DAAD-Stipendiaten können einen Doktortitel 
als höchsten akademischen Abschluss vorweisen, der am häufigsten außerhalb der Hei-
mat erworben wurde. Bei längerer Förderung in Deutschland werden die Abschlüsse 
häufiger in Deutschland absolviert.  

 Etwa die Hälfte der Befragten ist aktuell berufstätig, wobei sich die nicht Berufstätigen 
auf die älteren und verstärkt auf die jüngsten Förderjahrgänge konzentrieren. Die über-
wiegende Mehrheit der Berufstätigen ist an Hochschulen beschäftigt.   
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 Über die Hälfte der Berufstätigen hat eine Führungsposition inne, wobei ein klarer Al-
terseffekt zu erkennen ist: Der Anteil an Führungspositionen auf höchster Ebene ist un-
ter den in den 60er Jahren Geförderten am höchsten, während unter den zuletzt Geför-
derten am häufigsten die Mitarbeiterebene genannt wurde.  

 Fast zwei Drittel der Befragten schätzen ihr Einkommen als tendenziell überdurch-
schnittlich im Vergleich mit dem jeweiligen Landesdurchschnitt ein, was plausibel vermu-
ten lässt, dass die befragten ehemaligen Stipendiaten durchaus in bedeutenden Positio-
nen beschäftigt sind. Es zeigt sich ein positiver Zusammenhang zwischen Alter und Ein-
kommenshöhe und, dass männliche Befragte ein tendenziell höheres Einkommen haben 
als weibliche.  

 Die weitaus meisten Alumni sind in ihrem Heimatland beschäftigt; in Deutschland arbei-
ten am häufigsten ehemalige Stipendiaten aus der Region Mittel- und Osteuropa. 

 Von den Berufstätigen gehen etwa 30% einer Nebentätigkeit nach, wobei unter den Be-
fragten aus Mittel- und Osteuropa die meisten und unter den Befragten aus Nordamerika 
die wenigsten neben dem Hauptberuf weitere Tätigkeiten ausüben. Unter Sprachwis-
senschaftlern und Studierenden und Forschern der Fächer Kunst, Musik und Sport ist 
der Anteil derer, die einer Nebentätigkeit nachgehen, am höchsten. 

 Mit wenigen Ausnahmen haben die Berufstätigen im Rahmen der beruflichen Haupttä-
tigkeit Kontakt zu deutschen Institutionen bzw. deutschen Firmen. Entsprechend häufig 
nutzen sie die deutsche Sprache im Beruf. Die meisten haben dabei Kontakt zu deut-
schen Hochschulen.  

 Bei der Bewertung des Einflusses des Deutschlandaufenthaltes auf einzelne Aspekte im 
Zusammenhang mit der beruflichen Haupttätigkeit der Stipendiaten wurde der Einfluss 
auf das weitere berufliche Fortkommen am höchsten und der Einfluss auf die Höhe des 
Einkommens am niedrigsten eingeschätzt.  

 
Aufenthalt der Stipendiaten in Deutschland:  

 Die Stipendiaten verbinden mit ihrem Aufenthalt in Deutschland und ihrem Stipendium 
im Allgemeinen überwiegend positive Erfahrungen, was darauf hindeutet, dass es dem 
DAAD mit seiner Förderung gelingt, ein positives Verhältnis zu Deutschland und dem 
DAAD herzustellen. Die DAAD-Stipendiaten sind in solchen Wohnsituationen am zufrie-
densten, die ein soziales Umfeld bieten, in dem die Kontaktaufnahme erleichtert wird.   

 Ein gemeinsamer Aufenthalt mit der Familie in Deutschland hatte keinen Effekt auf die 
Zufriedenheit mit der Wohnsituation oder die allgemeine Zufriedenheit mit dem DAAD-
Stipendium.    

 Während des Deutschlandaufenthaltes hatten die Stipendiaten besonders häufig Kon-
takte zu deutschen Personen/Institutionen aus der Wissenschaft. Oft fanden auch Dis-
kussionen und fachliche Gespräche mit deutschen und ausländischen Studierenden und 
Kollegen statt. Dagegen gab es nur wenige Kontakte zu Personen/Institutionen außer-
halb des wissenschaftlichen Umfeldes.  
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Bezug zu Deutschland und zum DAAD im Anschluss an das DAAD-Stipendium:  

 Die überwiegende Mehrheit der Alumni hat gute bis sehr gute Erfahrungen mit ihrem 
DAAD-Stipendium und ihrem Aufenthalt in Deutschland gemacht und ist mit ihrem Sti-
pendium und ihrem Gastland sehr zufrieden.  

 Die meisten ehemaligen DAAD-Stipendiaten halten Kontakte und Beziehungen zu 
Deutschland und zum DAAD im Anschluss an ihr DAAD-Stipendium aufrecht (Nutzung 
deutscher Massenmedien, Kontakt zu Deutschen in Deutschland, etc.).  

 Weit über die Hälfte der befragten Alumni war seit dem Gastaufenthalt im Rahmen eines 
DAAD-Stipendiums wieder in Deutschland gewesen und steht aktuell noch in Kontakt 
mit dem DAAD. Hinsichtlich dieses Kontakts stellen die Alumni-Vereine das vorrangige 
Bindeglied dar. Der Anteil derer, die noch Kontakt zum DAAD haben, ist unter denjeni-
gen am höchsten, die am längsten durch den DAAD gefördert wurden. Von den älteren 
Förderjahrgängen stehen wesentlich mehr Alumni noch mit dem DAAD in Kontakt, als 
von den jüngeren Jahrgängen. Auch hinsichtlich der Herkunftsregion zeigen sich Unter-
schiede: Insbesondere Alumni aus Nordafrika/Nahost und Afrika/Subsahara, gefolgt von 
Mittel- und Osteuropa, Lateinamerika und Asien/Australien/Ozeanien, unterhalten noch 
Kontakt zum DAAD. 

 Die überwältigende Mehrheit der Alumni würde ein DAAD-Stipendium und auch 
Deutschland als Gastland ihren Freunden/Bekannten/Verwandten weiterempfehlen. 
Dies lässt den Schluss zu, dass die Mehrheit der Stipendiaten mit ihrem DAAD-
Stipendium und ihrem Gastland zufrieden waren. 

 Die Ergebnisse der Fallstudien zeigen, dass ein Aufenthalt in Deutschland offenbar im-
mer einen positiven Effekt auf die Einstellung der Stipendiaten zu haben scheint und das 
unabhängig davon, welche Einstellung gegenüber Deutschland in dem jeweiligen Land 
allgemein vorherrscht. In den Fallstudien deutet sich jedoch auch an, dass der Deutsch-
landaufenthalt um so länger sein muss, je entfernter die Kultur des Stipendiaten von der 
deutschen ist, um einen positiven Effekt zu erzielen. 

 
Organisations- und Systemebene:  

 Zu den Wirkungen der DAAD-Förderung auf organisationaler und auf Systemebene las-
sen sich keine konkreten Aussagen machen. Zwar sind die Befragten in Deutschland 
und noch eher in den Ziel- oder Partnerländern der Auffassung, dass organisationale 
Wirkungen möglich sein können, diese jedoch in dem Ursachengeflecht unterschied-
lichster Faktoren nicht identifiziert werden können. Systemische Wirkungen werden für 
unwahrscheinlich gehalten.  

In allen Ländern werden die stärksten Wirkungen in den Hochschulen der Partnerländer 
selbst gesehen. Unter anderem wird angeführt, dass die zurückgekehrten Stipendiaten 
dazu beigetragen hätten 

- ein offeneres und kritikfähigeres Klima zu schaffen (Ägypten, Bulgarien) 

- hierarchische Strukturen abzubauen (Ägypten, Bulgarien) 

- Forschungskooperationen zu verfestigen (alle Fallstudienländer) 
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- deutschlandbezogene Abteilungen aufzubauen (insbesondere Polen, VR China). 

Auf systemischer Ebene wird nicht ausgeschlossen, dass der DAAD über die Stipendia-
tenförderung dazu beigetragen hat 

- die Wiederaussöhnung mit Polen voran zu treiben 

- die öffentliche Meinung über Deutschland zu verbessern (Großbritannien). 

 

Vergleich ausgewählter DAAD-Programme:  

 Ein Vergleich der verschiedenen Programme bestätigt zunächst die Vermutung, dass 
eine längere Förderung die Bindung der Stipendiaten an den DAAD verstärkt. Aber auch 
die Variable Herkunftsregion hat einen entsprechenden Einfluss. So wird erkennbar, 
dass Osteuropäer trotz ihrer vergleichsweise kurzen Förderungsdauer eine ähnlich star-
ke Bindung an den DAAD haben wie Asiaten, die häufig eine Vollpromotion in Deutsch-
land finanziert bekommen.  

 Offenbar sind nicht alle DAAD-Programme für alle Fächer gleichermaßen interessant.  
Aus den Fallstudien geht zudem hervor, dass die höchst unterschiedlichen Rahmenbe-
dingungen in den einzelnen Ländern zu unterschiedlichen Schwerpunktbildungen in der 
DAAD-Förderung führen.   

 In drei der fünf Fallstudienländer werden Kurzzeitmaßnahmen als probates Mittel dafür 
erachtet, Interesse an Deutschland und an der deutschen Sprache zu wecken, bzw. be-
reits Interessierten Deutschland näher zu bringen und ggf. vorhandene Hemmschwellen 
und Vorurteile abzubauen. 

 In zwei Fallstudien wurde darauf hingewiesen, dass bei der Bemessung der Aufent-
haltsdauer der Stipendiaten in Deutschland im Rahmen der Stipendienvergabe darauf 
geachtet werden sollte, dass große kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und 
dem jeweiligen Herkunftsland eine gewisse Eingewöhnungszeit in Deutschland erfor-
dern.  

 Mit Ausnahme der meisten Befragten aus Großbritannien fordern die Gesprächspartner 
aus allen anderen Fallstudien-Ländern die Beibehaltung bzw. die Stärkung der Bedeu-
tung der deutschen Sprache als Auswahlkriterium zumindest für langfristige Stipendien. 

 Für eine bestmögliche Zielerreichung ist eine adäquate Kombination an Stipendienan-
geboten ausschlaggebend, wobei die Güte des Angebots offenbar davon abhängt, in 
wieweit die Stipendienangebote den individuellen Rahmenbedingungen der Länder an-
gepasst sind, was jedoch auch die Gefahr birgt, dass die Kritik an Intransparenz und 
Unübersichtlichkeit wächst.  

 
Abschließendes Fazit zur Zielerreichung: 

 Der DAAD erreicht mit seiner Struktur und Ausgestaltung der Prozesse der Programm-
bearbeitung und -durchführung weltweit Nachwuchseliten, wobei die Definition des Eli-
tebegriffs unbestimmt bleibt. Ehemalige Stipendiaten finden sich als mittlere und höhere 
Führungskräfte v.a. in der Wissenschaft, die anderen vom DAAD angestrebten Bereiche 
- Kultur, Wirtschaft, Politik und Medien - spielen jedoch eine untergeordnete Rolle. Be-
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rücksichtigt werden muss hierbei sicherlich auch, dass der DAAD letztgenannte Ziel-
gruppe erst 1997 als solche definiert hat. 

 Das Teilziel „Förderung ausländischer Nachwuchseliten, um […] Partner und Freunde für 
Deutschland zu gewinnen“ wird in hohem Maße erreicht. Die deutliche Mehrheit der       
ehemaligen DAAD-Stipendiaten ist auf vielfältige Art und Weise langfristig positiv mit 
Deutschland und auch mit dem DAAD verbunden.  

 Generell kann mit den Ergebnissen der quantitativen Befragung der Vorwurf, der z. T. an 
den DAAD gerichtet wird, er fördere mit seiner Stipendienpolitik den Brain-Drain insbe-
sondere aus Entwicklungs- und Schwellenländern, nicht bestätigt werden, denn die        
überwiegende Mehrheit der befragten ehemaligen Stipendiaten arbeitet in ihren Heimat-
ländern.  

 
 

II.   EMPFEHLUNGEN 
 
Ziele: 

 Die zwischen den einzelnen strategischen Zielen des DAAD zumindest implizit vorhan-
denen Spannungen, die sich durch die in den letzten beiden Jahrzehnten ansteigende 
Programmvielfalt sowie die den einzelnen Programmen zugrunde liegenden unter-
schiedlichen Elitebegriffe verstärkt haben, sollten im DAAD thematisiert werden, um ein 
klares Programm- und Institutionenprofil zu entwickeln. 

 Die Förderprinzipien des DAAD sollten weiter entwickelt und modifiziert werden:  

- Dem Prinzip der Individualförderung sollte nach wie vor oberste Priorität eingeräumt 
werden, da es das Mobilitätsprinzip (Austausch fördern) und das Prinzip der Besten-
auswahl (Nachwuchselite) am zuverlässigsten sicherstellt. Gleichzeitig sollte ver-
sucht werden, es mit strukturellen Maßnahmen zu verknüpfen, um möglicherweise 
höhere Wirkungsgrade zu erzielen. Diese Veränderungen sollten begleitend auf ihre 
Wirkungen hin evaluiert werden. 

- Fach- und Regionalkonzepte, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Erfordernisse 
der einzelner Länder und Regionen eingehen, sollten weiter entwickelt werden. Soll-
ten nicht genügend Informationen für die Erarbeitung solcher spezifischen Regional- 
und Länderkonzepte vorliegen, wird die Durchführung von Bedarfs- und Marketing-
analysen empfohlen.  

- Die Förderung von Nachwuchswissenschaftern sollte weiterhin Priorität genießen. In 
vielen Fällen kann aber die Förderung von Graduierten in Masterstudiengängen 
sinnvoll sein, insbesondere wenn der DAAD auch künftige Eliten von Wirtschaft und 
Politik erreichen will. Dies sollte in Regionalkonzepten festgelegt werden. 

- Aufenthalte in Deutschland sollten weiterhin Grundbestandteil eines Stipendiums 
sein. 

 Im Hinblick auf die Umsetzung der Organisationsziele des DAAD ist ein Festhalten am 
eingeschlagenen Weg (Verwaltungsrationalisierung, Straffung Auswahlverfahren etc.) 
notwendig. Da die Kundenzufriedenheit (siehe auch Kapitel 7) eine zentrale Variable für 
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den Erfolg der Programme ist, sollte der DAAD über die bereits durchgeführte systema-
tische Befragung der Stipendiaten mit einem Abschlussfragebogen am Ende ihres Sti-
pendiums hinaus weitere Kundenbefragungen einführen. Zum einen wird empfohlen,   
Alumni-Befragungen regelmäßig nach einer gewissen Zeit nach Beendigung des Sti-
pendiums zu wiederholen, um Aussagen über die Wirkungen des Stipendiums treffen zu 
können und zum anderen auch die Hochschulen als Kunden zu befragen.    

 
Organisations-, Entscheidungs- und Personalstruktur des DAAD: 

 Die regionale Struktur des DAAD sollte beibehalten werden. Allerdings sollte sie darauf-
hin untersucht werden, inwiefern die bestehende Aufteilung der Regionen den aktuellen 
Entwicklungen entspricht. Bei einer eventuellen Neugliederung sollte beachtet werden, 
dass die Regionen nicht zu groß gewählt werden, da die Gegebenheiten einzelner Län-
der so unterschiedlich sind, dass eine Zusammenlegung zu vieler Länder zu heterogene 
Einheiten schafft.  

 Obwohl im DAAD regelmäßig Gruppen- und Abteilungsbesprechungen durchgeführt 
werden, scheinen einige Mitarbeiter dies nicht für ausreichend zu halten, so dass zum ei-
nen zu prüfen wäre, warum dies so ist und zum anderen, auf welche Art und Weise ein 
stärkerer inhaltlicher Austausch zwischen den Regionalreferaten gefördert werden könn-
te. Generell ist anzunehmen, dass ein intensiverer Austausch nicht nur zu einer höheren 
Mitarbeiterzufriedenheit führt, sondern auch zu Synergieeffekten und zu einer Effizienz-
steigerung der Organisationsstruktur des DAAD beiträgt.  

 Der DAAD sollte ebenfalls prüfen, inwiefern die Forderungen einiger Hochschulvertreter, 
den Vorstand und die Mitgliederversammlung als Entscheidungsgremien zu stärken, ge-
rechtfertigt sind und auf welche Art und Weise darauf reagiert werden kann.  

 

Programmstruktur, -planung und -steuerung des DAAD: 

 Die Bemühungen um eine Vereinfachung der DAAD-Programmstruktur sollten im Sinne 
einer „kundenfreundlichen“ (Mittelgeber, Bewerber) Außendarstellung in jedem Fall wei-
ter vorangetrieben werden. Mit der Einführung eines Plattformkonzepts könnte damit 
auch eine Verringerung der Arbeitsbelastung der Mitarbeiter einhergehen.  

 Hinsichtlich der Aufnahme neuer Programme über ein „top-down“-Verfahren ist dem 
DAAD Zurückhaltung anzuraten, da er damit zunehmend in die Position einer „Abwick-
lerorganisation“ gedrängt würde. Auch Standardprogramme sollten regelmäßig evaluiert, 
dem aktuellen Bedarf angepasst und grundsätzlich hinterfragt werden.  

 Es wird empfohlen, die Rolle der Referate bei Planung und Budgetierung zu stärken. 
Dies könnte dadurch erreicht werden, indem das bei Sonderprogrammen angewendete 
Verfahren auch auf die Planung und Steuerung der Standardprogramme übertragen wird. 
Generell könnte durch die eigenverantwortliche Budgetierung in den Referaten flexibler 
auf den jeweiligen Bedarf reagiert werden. 

 
Programmbearbeitung und -durchführung:  

 Der DAAD sollte nach weiteren Möglichkeiten suchen, den Verwaltungsaufwand bei der 
Programmbearbeitung zu reduzieren. Der Weg, der mit der Einführung einer stärkeren 
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Pauschalisierung eingeschlagen wurde, sollte fortgesetzt werden. Dadurch frei werdende 
Personalkapazitäten könnten gewinnbringend für eine intensivere Betreuung der Stipen-
diaten eingesetzt werden.  

 Im Sinne einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit sollte im DAAD geprüft werden, wie eine 
gleichmäßigere Arbeitsbelastung innerhalb und zwischen Referaten gefördert werden 
kann. Dafür sollte der DAAD zuerst nach Möglichkeiten suchen, diese ungleichmäßigen 
Belastungen transparent und objektiv nachzuweisen.  

 Im Hinblick auf die Programmbearbeitung und -durchführung in den Zielländern des 
DAAD wird empfohlen, diese den Außenstellen möglichst selbstständig zu überlassen. 
Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Ländern erfordern aber jeweils indivi-
duell abgestimmte Umsetzungsstrategien für die DAAD-Programme. Bei zunehmender 
Verlagerung von Verantwortung in die Außenstellen sollte im Gegenzug das hausinterne 
Monitoring- und Evaluationssystem ausgebaut werden, um qualitätssichernd eingreifen 
zu können.  

 Im Hinblick auf das Auswahlverfahren ist zu empfehlen, das persönliche Interview, wie 
schon in vielen Ländern bereits der Fall, als Komponente in die Stipendienauswahl gene-
rell aufzunehmen und, wenn möglich, die zeitliche Dauer des Auswahlverfahrens zu ver-
kürzen. In einigen Ländern (z.B. VR China) könnte es sinnvoll sein, das gesamte Aus-
wahlverfahren im Partnerland durchzuführen, um dies dadurch zu beschleunigen. Aller-
dings sollte der Aspekt der Unabhängigkeit einer „neutralen“ Kommission in Deutschland 
nicht unterschätzt werden. 

 Es wäre zu überlegen, ob die DAAD-Zentrale nicht stärker auf eine Zusammenarbeit ih-
rer Außenstellen und Informationszentren mit anderen ansässigen Organisationen der 
Kulturvermittlung hinwirken sollte, etwa durch die Förderung von Gemeinschaftsprojek-
ten. 

 
Qualitätsmanagement des DAAD: 

 Der DAAD sollte die bisher entwickelten Monitoring- und Evaluationsinstrumente noch 
konsequenter und systematischer einsetzen. Hierzu sollte das Evaluationsreferat eine 
stärker koordinierende und steuernde Stellung erhalten und einen Jahres- und mittelfris-
tigen Evaluationsplan entwickeln.  

 Es sollte überlegt werden, inwieweit die Außenstellen bzw. Informationszentren in den 
Aufbau eines DAAD-einheitlichen Monitoring- und Evaluationssystems eingebunden 
werden können, indem die Außenstellen z.B. zur einheitlichen systematischen Erfassung 
von Monitoring-Daten herangezogen werden, die dann eine vergleichbare Datengrundla-
ge bilden.  

 Der DAAD sollte die Zufriedenheit der Stipendiaten jährlich ermitteln und ein „Zufrieden-
heitsranking“ aller deutschen Gastinstitutionen (Hochschulen) erstellen. Platz 1 des Ran-
kings könnte mit einem DAAD-Preis für besondere Betreuungsleistungen ausgezeichnet 
werden.  

 Der DAAD sollte Längsschnittanalysen durchführen, da nur durch diese tatsächlich die 
langfristigen Wirkungen von Programmen methodisch eindeutig überprüft werden kön-
nen.  

 Die externen Programmevaluationen sollten weiter vorangetrieben werden; hierzu emp-
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fiehlt sich die Entwicklung von Indikatoren, die dann Bestandteil jeder Programmevaluati-
on sein sollen, um – bei allen jeweils evaluationsspezifischen Besonderheiten – einen 
gemeinsamen Grundstock vergleichbarer Daten darzustellen.   

 Um eine einheitliche Evaluationskultur im DAAD aufzubauen, muss bei den Mitarbeitern 
weiterhin Überzeugungsarbeit geleistet werden.  

 
Alumni-Arbeit: 

 Der DAAD sollte seiner Alumni-Arbeit insgesamt ein größeres Gewicht beimessen. Erfor-
derlich ist die Entwicklung eines neuen Konzepts, das stärker auf die jüngeren Alumni 
ausgerichtet ist. Für die Entwicklung eines solchen „kundenorientierten“ Konzepts sollte 
eruiert werden, welche Angebote sich die Alumni tatsächlich wünschen und inwieweit sie 
bereit sind, sich personell und finanziell dafür zu engagieren.  

 Es wäre zu klären, ob ein regionenspezifisches oder ein alle Länder umfassendes ein-
heitliches Konzept mehr Aussicht auf Erfolg hat. Darüber hinaus ist zu prüfen, inwieweit 
die deutschen Hochschulen, an denen die Stipendiaten tätig waren, sinnvoll eingebunden 
werden können, um ein gemeinsames, integriertes Konzept zu entwickeln.  

 Da die DAAD-Außenstellen den ehemaligen Stipendiaten meist örtlich am nächsten lie-
gen, sollte die Alumni-Arbeit auch in den Außenstellen eine Stärkung erfahren.  

 Der DAAD sollte beobachten, ob die Verlagerung der Alumni-Arbeit von einer zentralen 
Stelle in zwei Querschnittsreferate eine Verbesserung der Betreuung mit sich bringt. 
Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Veränderungen erfolgen. 

 
Erreichung Teilziel 1: 

 Insbesondere mit Blick auf seine strategischen Ziele wird für den DAAD internationale 
Werbung für Deutschland als Hochschulstandort und für das fachliche Angebot an deut-
schen Hochschulen eine immer wichtigere Aufgabe. Die gewünschte Zielgruppe kann 
sich nur dann für einen Aufenthalt in Deutschland aufgrund des fachlichen Angebots ei-
ner deutschen Studien- oder Forschungsinstitution entscheiden, wenn dieses auch hin-
reichend bekannt ist und als attraktives Angebot präsentiert wird.  

 Aufgrund der Bedeutung, die eine hohe Zufriedenheit der Stipendiaten für die Zielerrei-
chung des DAAD hat, sollte der DAAD in regelmäßigen zeitlichen Abständen systema-
tisch die Zufriedenheit seiner Stipendiaten überprüfen. Hierzu wäre die vorgeschlagene 
systematische Erhebung zum Verbleib der Stipendiaten geeignet.  

 Die Idee, die positiven Erfahrungen der DAAD-Stipendiaten zu Werbezwecken zu nut-
zen, berücksichtigt der DAAD bereits: Diese Werbemaßnahmen sollten ausgewertet und  
in jedem Fall beibehalten werden. Darüber hinaus sollte der DAAD die Alumni in ihren 
Heimatländern gezielt als Werbeträger bei Veranstaltungen und dergleichen einsetzen.  

 Da das angestrebte Ziel der Förderung von Führungspersönlichkeiten für entsprechende 
Positionen in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur und Medien nur für den Bereich der 
Wissenschaft als erreicht betrachtet werden kann, bleiben dem DAAD zwei Möglichkei-
ten: 1) eingeschränkte Zielformulierung auf Führungspositionen in der Wissenschaft; 2)  
Erweiterung der Zielgruppen bzw. eine verstärkte Förderung von Personen, die zwar ei-
nen Universitätsabschluss anstreben oder promovieren wollen, aber keine Hochschulkar-
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riere im Blick haben, die also bereits außerhalb der Universität Fuß gefasst haben oder 
zumindest gute Voraussetzungen mit bringen, dies in Zukunft tun zu können. Allerdings 
sollte dabei berücksichtigt werden, dass die Zielgruppen außerhalb der Wissenschaft erst 
1997 als solche definiert wurden. 

 
Erreichung Teilziel 2: 

 Unter der Prämisse, dass der DAAD an einem nachhaltigen Kontakt zu seinen Stipendia-
ten gelegen ist, ist zu empfehlen, den Schwerpunkt der Förderung auf langfristige Sti-
pendien zu legen, da die Evaluationsergebnisse darauf hindeuten, dass die Bereitschaft 
und das Interesse an nachhaltigen Kontakten zu Deutschland und dem DAAD mit zu-
nehmender Förderdauer ansteigt – wobei die Dauer und der Einfluss der jeweiligen Her-
kunftsregionen noch genauer zu untersuchen wären. Allerdings sollte überprüft werden, 
ob durch eine intensivere Nachkontaktpflege nicht der gleiche Effekt auch bei kürzeren 
Stipendien hervorgerufen oder zumindest verstärkt werden kann. Generell sollte der 
DAAD der Alumni-Arbeit mehr Aufmerksamkeit schenken, wobei alternative Wege für die 
Finanzierung der entsprechenden Maßnahmen eruiert werden müssen.  

 Wichtig scheint auch die Rolle der deutschen Betreuer der Stipendiaten während ihres 
Aufenthaltes in Deutschland hinsichtlich der späteren Bindung der Alumni an Deutsch-
land und den DAAD zu sein. Die Betreuer sollten daher vom DAAD auf die Wirkung ihrer 
Betreuungsleistung für den nachhaltigen Kontakt zu Deutschland und zum DAAD auf-
merksam gemacht und ggf. explizit geschult werden.  

 

Programme im Vergleich: 
 Der DAAD hat bereits von der Förderphilosophie Abstand genommen, für alle Länder 

und alle Fachgebiete gleiche oder ähnliche Stipendien anzubieten. Der schon einge-
schlagene Weg, regionale Anpassungen und nachvollziehbare Konzepte zu entwickeln, 
sollte weiter verfolgt werden. In enger Zusammenarbeit mit den DAAD-Außenstellen soll-
ten für die Länder adäquate Angebote erarbeitet werden. Dabei müssen nicht jeweils 
vollkommen neue Förderformen entwickelt werden; vielmehr könnte die landesspezifi-
sche Ausarbeitung der Stipendienangebote von einer gemeinsamen Grundlinie für Sti-
pendien ausgehen und von dort aus jeweils spezifische Sonderformen entwickeln. Das 
im DAAD entwickelte Plattformkonzept könnte hierfür einen Ansatz bilden. 

 Es sollten die Bestandteile der DAAD-Förderung beibehalten werden, die aus den Fall-
studien als besonders zweckmäßig beurteilt wurden: u.a. Kurzzeitmaßnahmen als Ein-
stiegsinstrument, deutsche Sprachkenntnisse der Bewerber als Auswahlkriterium für ein 
DAAD-Stipendium, ein längerer Studienaufenthalt in Deutschland.  

 Bei der Festlegung der Aufenthaltsdauer in Deutschland sollten kulturelle Unterschiede 
zwischen Herkunftsland und Deutschland berücksichtigt werden. Generell sollte der Auf-
enthalt umso länger bemessen sein, je größer die kulturellen Unterschiede sind, um eine 
ausreichende Eingewöhnungszeit zu gewährleisten.  
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TEIL I: ZUM GEGENSTAND DER EVALUATIONSSTUDIE 
 
1 EINLEITUNG 

Das Centrum für Evaluation (CEval) der Universität des Saarlandes wurde vom DAAD An-
fang 2004 mit der Evaluation seines Programmbereichs 1 „Stipendien für Ausländer“ beauf-
tragt. Die Evaluation wurde aufgrund ihres komplexen Designs in zwei Phasen durchgeführt: 
In der ersten Phase erfolgte eine Bestandsaufnahme und Systematisierung des Programm-
bereichs, in der zweiten Phase wurde die Wirksamkeit ausgewählter Programme des Be-
reichs untersucht. Der vorliegende Evaluationsbericht umfasst die Ergebnisse beider Evalua-
tionsphasen, die systematisch miteinander in Beziehung gesetzt werden. 
Zur Datenerhebung wurden gemäß des Multimethodenansatzes des CEval verschiedene 
Methoden eingesetzt. Grundvoraussetzung für eine valide Datenbasis ist die Bereitschaft der 
beteiligten Akteure – sei es als Mitglied der begleitenden Evaluationsarbeitsgruppe, als Inter-
viewpartner, als Unterstützende bei der Beschaffung von Materialien, Dokumenten und Se-
kundärdaten, oder bei der Organisation und Terminkoordination - bestimmte Aufgaben und 
Rollen im Rahmen der Evaluation zu übernehmen.  
Die Autoren bedanken sich daher herzlich bei allen Mitwirkenden sowohl in Deutschland als 
auch in den Fallstudienländern Ägypten, Bulgarien, China, Großbritannien und Polen für ihr 
persönliches Engagement. Besonderer Dank gilt dem Leiter des Evaluationsreferats, Herrn 
Dr. Helmut Buchholt, der dem Evaluatorenteam insbesondere mit seinem umfangreichen 
DAAD-Know-how stets beratend und unterstützend zur Seite stand.  
Nicht zuletzt gebührt dem DAAD Anerkennung für die Durchführung eines solchen umfang-
reichen Evaluationsvorhabens, das bisher einmalig in der Landschaft der deutschen Bil-
dungsförderer ist. Es bleibt zu wünschen, dass weitere Evaluationen nachfolgen, um letztlich 
die Arbeit des DAAD in Zukunft effizienter und im Sinne seiner Förderphilosophie effektiver 
zu gestalten. 
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2 EVALUATIONSGEGENSTAND UND AUFTRAG 

Der DAAD ist eine gemeinsame Einrichtung der deutschen Hochschulen mit der Aufgabe die 
akademischen Beziehungen mit dem Ausland vor allem durch den Austausch von Studie-
renden und Wissenschaftlern zu fördern. Aus seiner Aufgabenstellung leiten sich unter-
schiedliche Bereiche der Förderung ab, die der DAAD selbst seit 2002 in folgender Weise 
darstellt (vgl. DAAD-Jahresbericht 2002: 15ff.): Die Förderung von Ausländern mit dem Ziel, 
ausländische Nachwuchseliten für einen Studien- oder Forschungsaufenthalt in Deutschland 
und langfristig als Partner für Deutschland zu gewinnen, ist eine der traditionellen Aufgaben 
des DAAD (Programmbereich 1). Dies gilt auch für das Ziel, den deutschen Forschungs-
nachwuchs durch die Vergabe von Stipendien an den besten Standorten der Welt weiterzu-
qualifizieren (Programmbereich 2). Seit einigen Jahren steht neben der individuellen Förde-
rung die Internationalisierung - und damit die Attraktivitätssteigerung - der deutschen Hoch-
schulen ganz oben auf der Agenda des DAAD (Programmbereich 3). Der Ausbau und die 
Erhaltung der Germanistik, der deutschen Sprache und Kultur an ausgewählten Hochschul-
standorten im Ausland ist seit Bestehen des DAAD eines seiner zentralen Ziele (Programm-
bereich 4). Ein jüngeres Programmfeld ist die Bildungszusammenarbeit mit Entwicklungslän-
dern, um die wissenschaftliche, wirtschaftliche und demokratische Entwicklung dieser Länder 
voranzubringen (Programmbereich 5).  
Gegenstand der Evaluation ist der Programmbereich 1 „Stipendien für Ausländer“, der mit 67 
Millionen Euro Finanzvolumen (Stand 2002) den zweitgrößten Programmbereich darstellt. 
Zielgruppen des DAAD sind für diesen Bereich die „ausländischen Nachwuchseliten“, die 
mittels unterschiedlicher Fördermaßnahmen für einen Aufenthalt an einer deutschen Hoch-
schule gewonnen werden sollen. Diese Maßnahmen bündeln sich in verschiedenen Pro-
grammen des DAAD auf unterschiedlichen Ebenen (Studierende, Graduierte, Wissenschaft-
ler, Künstler, Administratoren). Per definitionem werden dem Bereich „Stipendien für Auslän-
der“ ausschließlich Individualstipendien zugeordnet und nur diese sind daher auch Gegen-
stand dieser Evaluation. 
Neben einigen zentralen Standardprogrammen (z.B. Forschungsstipendien für Doktoranden 
und Nachwuchswissenschaftler, Studienstipendien für Graduierte), haben sich im Laufe der 
letzten Jahrzehnte eine Vielzahl neuer Programme und Sonderprogramme im DAAD durch-
gesetzt, die z. T. fachlich oder regional spezialisiert sind. Ein wesentliches Strukturmerkmal 
des Programmbereichs ist die Existenz sehr unterschiedlicher inhaltlicher und operativer 
Schwerpunkte in den Regionalreferaten. Hinzu kommt, dass die einzelnen Förderbereiche 
des DAAD keine organisatorische Entsprechung im DAAD haben, d.h. sie werden nicht in 
separaten Abteilungen behandelt, sondern organisationsübergreifend, so dass organisatori-
sche Fragestellungen nicht auf den Förderbereich allein reduziert werden können.  

Auch die verschiedenen Ziele, die der DAAD anstrebt und die Förderbereiche sind unterein-
ander verwoben und stehen zueinander in Beziehung. D.h. in der Evaluation können die 
Ziele des Förderbereichs 1, des eigentlichen Evaluationsgegenstands, nicht isoliert, sondern 
nur gemeinsam mit den anderen Zielen und Förderbereichen betrachtet werden.  
Neben der strategischen Zielausrichtung des DAAD und der Rolle des Förderbereichs 1 im 
Rahmen dieser Zielausrichtung ist die Aufgabenstellung und Finanzierung des DAAD selbst 
zu beachten. Zuallererst ist der DAAD als Selbstverwaltungsorganisation der Hochschulen 
den Interessen seiner Mitglieder verpflichtet, von denen er allerdings nicht finanziert wird. 
Der Förderbereich ‚Stipendien für Ausländer’ wird vor allem aus Mitteln des Auswärtigen 
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Amtes finanziert. Deshalb muss der DAAD auch den Ansprüchen und strategischen Zielen 
seiner Geldgeber gerecht werden. Nicht zuletzt hat der DAAD die Bedürfnisse der Zielgrup-
pen – der Studierenden, Graduierten und Wissenschaftler – zu berücksichtigen, über deren 
Förderung die Ziele der einzelnen Programme erreicht werden sollen. Die Evaluation des 
Programmbereichs ‚Stipendien für Ausländer’ hat dieses Spannungsfeld unterschiedlicher 
Ansprüche, das komplexe Zielsystem des DAAD, seine organisatorische und politische Stel-
lung sowie seine ausdifferenzierten Strukturen zu beachten, da die Wirksamkeit jedes Pro-
grammbereichs von diesen Faktoren abhängig ist. Auch wenn der Programmbereich ein 
Hauptgegenstand der Evaluation ist, so kann er doch nicht isoliert betrachtet werden. Dies 
gilt umso mehr, als dies die erste Evaluation eines Programmbereichs ist.  
Ziel der vom DAAD ausgeschriebenen Bereichsevaluation war es, „zu einer allgemeinen 
Einschätzung der Förderung von Ausländern durch den DAAD zu gelangen“ (Ausschrei-
bungstext vom 22. Juli 2003). Dabei war von besonderem Interesse, inwieweit der Pro-
grammbereich das zentrale Ziel, ausländische Nachwuchseliten für Studium und Forschung 
in Deutschland und längerfristig als Partner und Freunde für Deutschland zu gewinnen 
(DAAD-Jahresbericht 2002: 16), erreicht hat. Hierfür sollten die wichtigsten Programme des 
Bereichs exemplarisch im Hinblick auf die Ziele, die Programmdurchführung und Zielerrei-
chung untersucht und daraus Schlussfolgerungen und Empfehlungen abgeleitet werden. 
Explizit sollten übergreifende Fragestellungen sowie Längsschnittaspekte (Programmabläu-
fe, Verfahren, Verlaufskontrollen) mit in die Evaluation aufgenommen werden.  
Mit Vertrag vom 16. April 2004 wurde das Centrum für Evaluation (CEval) mit der Durchfüh-
rung der Evaluation beauftragt. Grundlage bildete das Angebot vom 12. September 2003, in 
dem die Vorgehensweise festgelegt worden war. Entsprechend der Vorgaben des DAAD 
und des partizipativen Evaluationsansatzes des CEval wurde eine Arbeitsgruppe, bestehend 
aus Vertretern des DAAD, des Auswärtigen Amtes und externen Experten gebildet, die die 
Evaluation begleitet haben. Nach Abklärung mit diesem Gremium wurde eine zweistufige 
Vorgehensweise gewählt: 
 
1. Einordnung und Systematisierung des Förderbereichs 
Hierfür sollten vor allem die programmatischen und strategischen Ziele der einzelnen Pro-
grammakteure (Stakeholder) herausgearbeitet und eine Systematisierung des Programmbe-
reichs vorgenommen werden.  
 
2. Wirksamkeit der Programme des Förderbereichs 
Um die Wirksamkeit der Förderprogramme zu evaluieren, war eine Auswahl zu treffen, da 
nicht alle Programme aus Zeit- und Ressourcengründen tiefer gehend analysiert werden 
konnten. Hierfür war festzulegen, welche Programme ausgewählt und welche Erfolgskrite-
rien für ihre Bewertung verwendet werden sollten. Da die Organisationsstruktur eines Trä-
gers für die Durchführung und damit Programmqualität eine zentrale Rolle spielt und des-
halb der Evaluationsauftrag auch ausdrücklich die Evaluation von Programmabläufen, Ver-
fahren und Verlaufskontrollen umfasst, stellt eine Untersuchung des Umsetzungsprozesses 
eine wichtige Voraussetzung für die Feststellung der Wirksamkeit des Programmbereichs 
dar.  
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D.h. die Evaluation umfasst sowohl summative Aspekte, um die erzielten Wirkungen und 
ihre Nachhaltigkeit festzustellen als auch formative Aspekte, um interne Förder- und Ablauf- 
strukturen bei der Programmplanung und –steuerung optimieren zu können. Deshalb ist das 
Evaluationsdesign so konzipiert, dass neben den intendierten und nicht-intendierten Wir-
kungen auch die Zielstruktur und Prozessvariablen (z.B. Organisationsstruktur, Programm-
steuerung) des Programmbereichs erfasst werden.  
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TEIL II: THEORETISCHE UND METHODISCHE 
EVALUATIONSKONZEPTION 
 
3 THEORETISCHE UND METHODISCHE GRUNDANNAHMEN 

Der Programmbereichsevaluation wurde ein theoretischer und methodischer Ansatz zugrun-
de gelegt, der vom CEval bereits in zahlreichen Arbeiten zur Wirkungs- und Prozessevalua-
tion erfolgreich angewandt wurde.1 Dieser Ansatz war an die spezifische Aufgabenstellung 
der DAAD-Programmbereichsevaluation anzupassen. Die theoretische Basis dieser Evalua-
tionskonzeption setzt sich aus mehreren theoretischen Modellen zusammen: einem Lebens-
zyklusmodell, einem Wirkungsmodell, einem Diffusionsmodell und einem Nachhaltigkeits-
modell. Diese Modelle werden im Folgenden kurz dargestellt und in ihrer Funktion für die 
Evaluation des DAAD Förderprogramms beschrieben. 

 
Das Lebenszyklusmodell 
Programme folgen einem typischen Phasenmuster, das die Lebensverlaufsperspektive als 
heuristisches Modell für eine Evaluation nahelegt. Der DAAD spricht vom sog. „Regelkreis“2, 
Stockmann (1996) vom „Lebenszyklus“ der Programmentwicklung, der von der Zieldefinition, 
über Programmkonzeption und Implementation, bis hin zu Evaluation und Modifikation reicht. 
Zunächst ist die Lebenszyklusperspektive daher als theoretische Grundlage der Evaluations-
konzeption in folgender Hinsicht von Bedeutung: Das Denkmodell des Lebensverlaufs betont 
den Prozesscharakter von Programmen. Einzelne Programmphasen bauen ähnlich der Se-
quenzen im Lebensverlauf eines Individuums aufeinander auf und sind in gewissem Sinne 
kausal miteinander verkettet. Das heißt: Erfolg und Nachhaltigkeit eines Programms werden 
schon durch die in der Auswahl- bzw. Planungsphase geschaffenen Handlungsbedingungen 
beeinflusst. Die während der Laufzeit geschaffenen Strukturen bilden das Fundament für die 
langfristigen Programmwirkungen. Da der Programmbereich in der Zusammenfassung ein-
zelner Programme besteht, sind diese Gegenstand der Evaluation und in ihrem Lebenszyk-
lus oder Regelkreis zu betrachten, wenn es um deren Struktur- und Prozessoptimierung 
geht. 
Mit dem Bild einer simplen Anhäufung von unabhängig voneinander existierenden Program-
men ist der Programmbereich jedoch nicht ausreichend charakterisiert. Vielmehr erfolgt die 
Entwicklung neuer und Anpassung alter Programme stets vor dem Hintergrund und einge-
bettet in das Netz des existierenden Programmspektrums. Der Programmbereich als Unter-
suchungseinheit ist daher selbst einer Regelkreis- bzw. zyklusartigen Entwicklung von Ziel-
definition, Implementation, Evaluation und Modifizierung unterworfen. Die Perspektive des 
Lebensverlaufs hebt in gewissem Sinne insbesondere auf die Entwicklungsgeschichte des 
Programmbereichs und seiner im Laufe der Zeit herausgebildeten inhaltlichen und operati-
ven Schwerpunkte (in der Analogie des Lebenslaufs könnte man auch sagen: persönliche 
Eigenheiten) ab, die es bei einer summativen Evaluation unbedingt zu berücksichtigen gilt. 

                                                 
1 Vgl. u.a. Stockmann 1996, Stockmann et al. 2000, Meyer/Jacoby 2001. 
2  Vgl. DAAD (2002): Qualitätsmanagement und Evaluation der DAAD-Programme. Bonn. 
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Das organisationstheoretische Wirkungsmodell 
Mit Förderprogrammen und deren Instrumenten sollen in der Regel bestimmte Wirkungen 
erzielt werden. Im Rahmen des Programmbereichs sollen ausländische Nachwuchseliten für 
einen Studien- bzw. Forschungsaufenthalt in Deutschland und möglichst lebenslang als 
Partner für Deutschland gewonnen werden. Die Förderprogramme produzieren Leistungen, 
die in der programmdurchführenden Organisation (DAAD) und ihrer Umwelt (u.a. in Wissen-
schaft, Bildung, Kultur, Wirtschaft und Politik) Wirkungen erzeugen. Umgekehrt sind diese 
Programme aber auch der Beeinflussung durch die Organisation selbst sowie deren Umwelt, 
ausgesetzt. Ein organisationstheoretisch begründeter Analyseansatz ermöglicht die Betrach-
tung der wechselseitigen Beziehungen und Einflussnahmen von Förderprogrammen, För-
derorganisation und deren wissenschaftlichen, politischen etc. Bezugssystemen und arbeitet 
heraus, dass der Grad der Zielerreichung keineswegs nur von innerprogrammlichen Parame-
tern wie der Optimierung der Förderprogramme und –instrumente abhängig ist, sondern  
ebenso von organisations- und systembedingten Einflussgrößen (z.B. Geberorganisationen 
und deren politische Zielsetzungen). 

Diese Interdependenz lässt sich in folgendem Schaubild 3.1 darstellen.  
 
Abbildung 3.1: Das Wirkungsmodell 
 

 
  Untersuchungsgegenstand 

Quelle: Stockmann 1996 

 

Im Zentrum des Modells steht der Programmbereich, der in eine Organisation (DAAD) ein-
gebettet ist. Im Rahmen des Programmbereichs sollen mit Hilfe von mehr oder minder auf-
einander abgestimmten Maßnahmen Wirkungen innerhalb und – in diesem Fall – in erster 
Linie außerhalb der Organisation erzielt werden. Dabei werden die Wirkungsmöglichkeiten 
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der Programme einerseits durch die Organisation DAAD selbst (interne Umwelt) beeinflusst 
und andererseits durch die Systeme, die die Organisation und deren Programme umgeben 
(externe Umwelt). Interne und externe Umweltbereiche können unterstützend aber auch hin-
derlich (durch Verfolgung je eigener Zielsetzungen) auf die Zielerreichung wirken.  
Durch diesen sog. organisationstheoretischen Kontingenzansatz wird deutlich, dass nicht nur 
die Abwicklung oder Umsetzung eines Programms bei Wirkungsanalysen beobachtet wird, 
sondern auch interne (Organisationsvariablen) und externe Wirkungsfelder Berücksichtigung 
finden müssen. In der Programmbereichsevaluation galt es somit aufzuzeigen, inwiefern 
(und wie gut) die Programmparameter in der Lage sind, ihre organisatorische und System-
Umwelt zu beeinflussen, aber auch welche organisationsbezogenen und umweltbezogenen 
Einflussgrößen (mit-) bestimmen, inwieweit das Ziel des Programmbereichs erreicht wird 
bzw. werden kann. 
 

Das Diffusionsmodell 
Dient das Wirkungsmodell in erster Linie der Analyse und Bewertung von Programm-, Orga-
nisations- und Systemparametern hinsichtlich ihres Beitrags zur Zielerreichung der Pro-
gramme, so bezieht sich das Innovations- bzw. Diffusionsmodell ergänzend auf die Bedin-
gungen unter denen Diffusion, sprich die Verbreitung der durch ein Programm erzielten Ef-
fekte, stattfindet. Die Diffusion von Wirkungen ist ein zentraler Faktor des nachhaltigen Er-
folgs von Förderprogrammen und ihren Maßnahmen. Die Diffusionsforschung definiert den 
Begriff allgemein als „the process by which an innovation is communicated through certain 
channels over time among the members of a social system“ (Rogers 1995:5). Aufgrund der 
Vielfalt der Förderprogramme des DAAD sind für die unterschiedlichsten gesellschaftlichen 
Bereiche und politischen Ebenen Diffusionswirkungen zu erwarten.  
Analytisch können vier Variablen bzw. Variablengruppen unterschieden werden, die den Dif-
fusionsprozess beeinflussen: 
Als erste Variable ist die Förderphilosophie einer Organisation zu nennen. Sie legt fest, wel-
che Maßnahmen überhaupt für eine Förderung in Frage kommen und selektiert somit hin-
sichtlich der spezifischen Eigenschaften der Förderung. Daneben machen die Förder-
konzeptionen der Programme Vorgaben hinsichtlich der Art (und Zahl) der Geförderten und 
beeinflussen damit unmittelbar die Diffusionschancen. 
Die zweite Gruppe von Variablen bezieht sich auf die spezifischen Eigenschaften der Förde-
rung selbst. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Chancen einer erfolgreichen Diffusi-
on mit zunehmender Qualität des ‚Förderprodukts’, in diesem Fall der Stipendiaten, und de-
ren Angepasstheit (nach der Förderung) an die Bedarfe bzw. Bedingungen im Heimatland 
wachsen. Aufgrund des Einflusses der übrigen Variablen besteht jedoch nicht notwendig ein 
linearer Zusammenhang mit dem Diffusionserfolg (vgl. Wirkungsmodell). 
Die Eigenschaften der Organisation, die die Förderung durchführt, bilden die dritte Vari-
ablengruppe. Die Aussichten auf nachhaltigen Erfolg steigen hierbei mit der Leistungsfähig-
keit der Organisation(en), die für die Durchführung der Maßnahmen oder Programme ver-
antwortlich ist (sind). Bzgl. der Stipendien für Ausländer sind hier sowohl der DAAD als auch 
die deutschen Gasthochschulen zu nennen. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Flexibi-
lität der Organisation(en), d.h. ihre Fähigkeit sich an die Bedürfnisse der Zielgruppe anzu-
passen. 
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Der vierte und letzte Komplex setzt sich aus verschiedenen gesellschaftlichen Umweltvariab-
len zusammen, den sog. externen Variablen. Je nach Maßnahmeart werden unterschiedliche 
Faktoren bedeutsam. Dabei spielen gesetzliche Rahmenbedingungen ebenso eine Rolle wie 
spezifische gesellschaftliche Bedingungen, Normen und Werte der Durchführungsländer. 

 
Das Nachhaltigkeitsmodell 
Die durch eine Förderung ausgelösten Wirkungen gehen über den Abschluss des Förderen-
des (bei Individuen) bzw. Programmendes (bei Programmen) hinaus und sind als kontinuier-
liche Entwicklungsprozesse zu betrachten. Um die Nachhaltigkeit der Wirkungen von För-
derprogrammen zu analysieren, ist ein Ansatz heranzuziehen, der nicht auf den Wirkungsho-
rizont der Förderdauer beschränkt ist, sondern darüber hinaus auch die langfristigen inten-
dierten und nicht intendierten Wirkungen berücksichtigt: „Demnach bemisst sich die Nachhal-
tigkeit (…) prinzipiell aus der Summe und dem Zusammenspiel aller ausgelösten und an-
dauernden Wirkungen“ (Stockmann 1996:78). Eine solche Perspektive hebt auf das langfris-
tige Wirkungspotenzial sowie die potenziell unbefristeten Folgenwirkungen der DAAD-
Förderung ab. Langfristige Wirkungen hängen (u.a.) von den während der Förderphase indi-
viduell oder für Gruppen geschaffenen Handlungsbedingungen und akkumulierten Ressour-
cen (hier vor allem akademische Bildung) ab. Der dauerhafte Erfolg einzelner Förderinstru-
mente und damit auch des Gesamtbereichs hängt wesentlich davon ab, inwieweit die Durch-
führungsorganisation(en) in der Lage ist (sind), die jeweiligen Zielgruppen tatsächlich zu er-
reichen, so dass diese die Angebote nutzen und von ihnen dauerhaft profitieren.  
In diesem Sinne lassen sich zwei Dimensionen von Nachhaltigkeit unterscheiden: 
Die interne Nachhaltigkeit hebt auf die in der Förderorganisation geschaffenen dauerhaften 
(nicht unflexiblen!) Strukturen ab, die sie dazu befähigen ziel- und zielgruppenentsprechend 
zu agieren. 
Unter externer Nachhaltigkeit werden die eigentlichen Wirkungen der Fördermaßnahmen 
betrachtet, die (u.a.) durch die geschaffenen Strukturen (interne Nachhaltigkeit) beeinflusst 
werden. Im Zentrum steht hier die Frage, welche dauerhaften Veränderungen auf individuel-
ler, organisatorischer oder systemischer Ebene außerhalb der Förderorganisation erreicht 
werden. 
Die Ausführungen zur theoretischen Konzeption machen bereits deutlich, dass einer Evalua-
tion von diesem Umfang zahlreiche Informationen und Informationsquellen zugrunde liegen 
müssen, sollen valide Aussagen getroffen werden. Darüber hinaus gilt es, die allgemeinen 
Standards der sozialwissenschaftlichen Forschung sowie die Standards für Evaluation ein-
zuhalten. Sinn und Zweck dieser Standards ist es, Nutzen und Glaubwürdigkeit der For-
schung allgemein sowie der Evaluation im speziellen zu gewährleisten. Im Rahmen der Eva-
luation des Programmbereichs 1 wird diesen Anforderungen insbesondere durch zwei me-
thodische Konzepte entsprochen: dem partizipativen Evaluationsansatz sowie dem Multi-
Methoden-Ansatz. Beide Konzepte werden im Folgenden kurz vorgestellt, bevor die Darstel-
lung der methodischen Umsetzung – Evaluationsdesign, Erhebungsinstrumente, Erhebungs-
sample, etc. – erfolgt.  
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Der partizipative Ansatz der Evaluation 
Entsprechend dem Umfang des Programmbereichs sowie der gesellschaftlichen Reichweite 
der unterschiedlichen Fördermaßnahmen ist von der Existenz mehrerer Akteure auszuge-
hen, die bzgl. der Evaluation je eigene Prioritäten setzen bzw. Ziele verfolgen. Mit Hilfe des 
partizipativen Ansatzes ist es möglich, die Interessen der am zu evaluierenden Gegenstand 
beteiligten Personen (Stakeholder) zu berücksichtigen und diese in die Evaluation einzubin-
den. Evaluation wird folglich verstanden als interaktiver Prozess, der einen intensiven Dialog 
zwischen den Evaluatoren und den Stakeholdern erfordert. Nur eine enge Abstimmung zwi-
schen diesen Akteuren ermöglicht es, die verschiedenen Interessenlagen und Werte zu be-
rücksichtigen und darüber hinaus die Akzeptanz für die Durchführung und die Ergebnisse 
der Evaluation zu gewährleisten. Zudem können Evaluationsergebnisse bzw. Empfehlungen 
nur dann erfolgreich in Lernprozesse eingespeist werden, wenn die Beteiligten und Betroffe-
nen die Evaluatoren nicht als externe „Kontrolleure“, sondern als Partner mit komplementä-
ren Interessen ansehen (siehe Abbildung 3.2).3 
 
Abbildung 3.2:  Partizipativer Ansatz der Evaluation  
 

 
 
Quelle: Stockmann 

                                                 
3 Ein partizipatives Evaluationsverständnis vertreten neben Stockmann (1996) u.a. Patton (1990,1997) und Guba/  
Lincoln (2003). 
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Aus diesen Gründen wurde im DAAD eine begleitende Arbeitsgruppe eingerichtet, die in die 
Konzeption der Evaluation, die Entwicklung der Erhebungsinstrumente sowie die anschließ- 
ende Ergebnisbewertung einbezogen war. Neben der kontinuierlichen Rückkopplung zu Er-
hebungsinstrumenten und -vorgehen, fanden gemeinsame Workshops statt, in denen Evalu-
ationsziele geklärt und (Zwischen-)Ergebnisse präsentiert und bewertet wurden. 
 
Der Multimethodenansatz 
Ein weiterer zentraler Bestandteil einer jeden Evaluationskonzeption ist die Auswahl geeig-
neter Evaluationsmethoden sowie die präzise Entwicklung von Instrumenten der Datenerhe-
bung. Da ein für Wirkungsuntersuchungen in der Regel erforderliches experimentelles oder 
quasi-experimentelles Erhebungsdesign hier (wie bei den meisten Evaluationen) aufgrund 
zeitlicher und struktureller Rahmenbedingungen nicht anwendbar ist, ist dies durch eine sys-
tematische Zusammenstellung und Anwendung unterschiedlicher Erhebungsmethoden zu 
kompensieren. Für Evaluationen ist in der Regel die Kombination von qualitativen und quan-
titativen Instrumenten sinnvoll: „Will man Feststellungen über relevante Programmbedingun-
gen und -wirkungen durch ein Gefüge von sich wechselseitig stützenden Evidenzen absi-
chern, so liefert ein multipler methodischer Zugang im Allgemeinen ein reichhaltigeres und 
aussagekräftigeres Bild als ein monomethodischer Ansatz“ (Brandtstädter 1990). Während 
sich zur Analyse von prozessbezogenen Daten (Programmsteuerung, -ablauf etc.) in erster 
Linie qualitative Erhebungsmethoden eignen, sind für die Überprüfung der Zielerreichung 
und für Wirkungs- und Kausalbetrachtungen quantitative Erhebungs- und Auswertungsver-
fahren einzusetzen. Dementsprechend wurden in der Evaluation des Programmbereichs 
sowohl qualitative Leitfadeninterviews als auch quantitative Methoden eingesetzt. Im Fol-
genden werden das Erhebungsdesign sowie die einzelnen Instrumente der Evaluation be-
schrieben. 
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4 EVALUATIONSDESIGN UND DURCHFÜHRUNG 

Evaluationsdesign  
Das Evaluationsdesign baut auf den in Kapitel 3 dargestellten theoretischen Grundannah-
men (Lebensverlaufsmodell, organisatorisches Wirkungsmodell, Diffusionsmodell) auf, die in 
einem Nachhaltigkeitsmodell zusammengeführt werden. Entscheidend für die Durchführung 
ist ein partizipativer Evaluationsansatz. Kernstück des Designs ist ein auf diesen theoreti-
schen Überlegungen aufbauendes Evaluationsraster, das entsprechend der eingangs darge-
legten Aufgabenstellung vor allem drei Analysebereiche umfasst: 

A Evaluation von Zielen 
 des DAAD/der Programmbereiche 
 der Programme 
 weiterer Programmakteure (DAAD, AA, Hochschulen/AAA, HRK) 

B Evaluation der Umsetzung der Programme 
 Planung 
 Steuerung 
 Organisationsstrukturen 
 Qualität 

C  Evaluation der Wirkungen  
 auf individueller Ebene (Stipendiaten, Alumni) 
 auf organisationaler Ebene (DAAD, Hochschulen, Unternehmen) 
 auf systemischer Ebene (Politikfelder) 
 ausgewählter DAAD-Programme  

Angesichts der Komplexität des Evaluationsvorhabens sowie der Notwendigkeit des Einbe-
zugs zahlreicher unterschiedlicher Perspektiven, wurde für die Evaluation ein Querschnitts-
design gewählt, das den Vergleich programmbereichsbezogener und programmbezogener 
Daten ermöglicht. Für die Durchführung wurde, wie eingangs bereits vorgestellt, ein zweistu-
figes Verfahren gewählt: 

Phase 1:  Bestandsaufnahme und Systematisierung des Programmbereichs 
In der ersten Evaluationsphase wurden zunächst die unterschiedlichen programmatischen 
und strategischen Ziele, Bewertungs- und Erfolgskriterien der einzelnen Programmakteure 
erfasst und systematisiert. Anschließend wurden die Programme innerhalb des Programm-
bereichs strukturiert. Zum Abschluss der ersten Phase wurde überprüft, ob und in wieweit 
diese Programme den strategischen Zielen der einzelnen Akteure entsprechen (Analysefel-
der A und B). 

Phase 2: Evaluation der Wirksamkeit ausgewählter Programme des Programmbereichs 
Die Wirkungsevaluation wurde in der zweiten Phase vorgenommen. Hierzu wurden neben 
der Frage der Zielerreichung des Programmbereichs auch weitere intendierte oder nicht in-
tendierte Wirkungen auf unterschiedlichen Ebenen erfasst (Analysefeld C). Da aus Zeit- und 
Ressourcengründen nicht alle Programme tiefer gehend analysiert werden konnten, wurde 
auf der Basis der in Phase 1 ermittelten Ergebnisse eine Auswahl getroffen. 
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Die Vorgehensweise in zwei Evaluationsphasen entspricht dem vom DAAD in seiner Eva-
luationskonzeption vorgeschlagenen induktiven Verfahren, nach dem verschiedene pro-
grammbezogene Messungen vorgenommen werden sollen, um sie anschließend zu einer 
Bewertung des Gesamtbereichs zusammenzufassen: 

„Die aus der Zusammenfassung der Einzelprogramme resultierende Komplexität des Un-
tersuchungsgegenstandes externer Evaluationen erfordert im ersten Schritt (…) die Ant-
wort auf die Frage, wie exemplarisch einerseits, wie flächendeckend andererseits die Un-
tersuchung angelegt werden muss, um zu validen Ergebnissen zu kommen“ (DAAD 
2002). 

 
Demographische Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes  
Um das Evaluationsdesign weiter ausarbeiten zu können, ist der Evaluationsgegenstand, der 
Programmbereich „Stipendien für Ausländer“ genauer zu bestimmen. Dies ist insofern von 
grundlegender Bedeutung für die Evaluation, da der Programmbereich ein Konstrukt des 
DAAD ist, d.h. er stellt ein Konglomerat aus Einzelprogrammen dar, die dem Bereich mehr 
oder weniger zugeordnet sind. Es sind daher keine tatsächlichen organisatorischen, perso-
nellen, finanziellen etc. Grenzen vorhanden, anhand derer sich der Programmbereich ge-
nauer festlegen ließe. Im Folgenden werden die Programme dem Programmbereich zuge-
ordnet, die von der Mehrheit der Mitarbeiter des DAAD dem Bereich zugeschrieben wurden. 

Der Programmbereich kann auch als „Programmfamilie“ (DOK I/2) bezeichnet werden, in 
der alle Programme zusammengefasst sind, die Ausländern durch ein Stipendium einen 
Studien- oder Forschungsaufenthalt in Deutschland ermöglichen. Dies sind vor allem die 
Standardprogramme Forschungsstipendien, Studienstipendien für Graduierte, Semestersti-
pendien für Germanisten, die sog. Sandwich-Stipendien, Sur-Place und Drittlandstipendien, 
Stipendien im Rahmen von Fachprogrammen, Regierungsstipendien, Forschungsaufenthal-
te und Wissenschaftleraustausch.  
Neben der Förderung von Deutschen im Ausland ist der Programmbereich 1 das traditionelle 
Wirkungsfeld des DAAD (INT IF/14). Stipendien für Ausländer werden seit 1950 überwie-
gend aus Mitteln des Auswärtigen Amts finanziert. In den letzten fünfzig Jahren hat sich der 
Programmbereich gemessen an den Stipendienzahlen zunächst exponentiell, dann stetig 
vergrößert.   
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Tabelle 4.1:  Ausländische Geförderte in verschiedenen Bereichen* 

Berichtsjahr 
Allgemeine 

Jahresstipendien 

Sonstige regional- 
und fachspezifi-

sche Jahres-
stipendien** 

Semester-
stipendien 

Summe  
Jahres-

stipendien*** 

1960 1.305   1.305 

1970 2.085 257 231 2.342 

1980 2.108 846 292 2.954 

1990 3.090 2.279 862 5.369 

2000 6.233 1.613 823 7.846 

2001 6.226 1.715 876 7.941 

2002 2.885 5.560 826 8.445 

2003 2.749 5.547 960 8.296 

     

Notiz:     

1950 Wiedergründung des DAAD, insgesamt 196 geförderte Ausländer 

 Haushalt: 75 TEUR 

Quelle: Referat Evaluation, Statistik des DAAD, 2005  
* Eine Zuordnung der Finanzzahlen zu den einzelnen Programmbereichen (1-5) des DAAD ist erst seit 2001 

möglich, so dass auf eine Darstellung verzichtet wurde. 
** Inklusive Jahresstipendien Sur-Place und im Drittland, etc. 
*** Die Kategorien zur Erfassung ausländischer Studierender wurden in den letzten 40 Jahren verschiedentlich 

gewechselt. Insbesondere von 1990 auf 2000 gibt es eine deutliche Verschiebung  der Zählweise, deshalb 
werden in Spalte 4 der Tabelle allgemeine Jahresstipendien und sonstige regionalspezifischen Stipendien 
addiert. 

Abbildung 4.1: Ausländische Geförderte in ausgewählten Bereichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: vgl. 
Tabelle 4.1 
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Wie aus Tabelle 4.1 und der Abbildung 4.1 entnommen werden kann, hat die Zahl der Jah-
resstipendien in den letzten 40 Jahren enorm zugenommen. In den 60er Jahren hat sich ihre 
Anzahl fast verdoppelt. Zwischen 1960 und 1990 mehr als vervierfacht! Das Wachstum hielt 
bis 2002 ungebremst an. In diesem Jahr wurde mit 8445 Stipendien (gegenüber 1305 im 
Jahr 1960) der Höchststand erzielt. 
 
Erhebungsverfahren, -instrumente  
Um die Daten für die im Evaluationsraster festgelegten Themenfelder zu erhalten, wurde ein 
Multimethodenansatz verwendet. Dieser umfasst: Sekundäranalysen, leitfadengestützte, 
qualitative Interviews und eine standardisierte, quantitative Befragung. Die Entwicklung der 
verschiedenen Erhebungsinstrumente, die Untersuchungssample für die unterschiedlichen 
Erhebungen sowie die Durchführung der Datenerhebungen sind im Folgenden dargestellt.  
Der Entwicklung der quantitativen wie auch der qualitativen Instrumente im Rahmen der Eva-
luation ging eine intensive Sekundäranalyse von DAAD-Dokumenten und wissenschaftlicher 
Literatur zum Untersuchungsgegenstand voraus. Die Verwendung der wissenschaftlichen 
Literatur wird weiter unten beschrieben. An DAAD-Dokumenten wurden insbesondere Fol-
gende verwendet (detaillierte Aufstellung siehe Anhang): 

 Evaluationsstudien zu einzelnen Programmen des Programmbereichs 
 Absolventenverbleibstudien für einzelne Länder 
 Dokumentation der Bewerbungs- und Auswahlverfahren 
 Dokumentierte Verlaufskontrolle während der Förderung 
 Abschlussfragebogen für Stipendiaten 
 Zwischen- und Abschlussbefragung der Betreuer 
 Berichte der Abschlussbefragungen ausländischer DAAD-Stipendiaten 
 Quartalsberichte einzelner DAAD-Außenstellen  

 
Qualitative, leitfadengestützte Interviews dienten zum einen in der ersten Phase der Evalua-
tion als zentrale Erhebungsmethode und wurden zum anderen in der zweiten Evaluations-
phase im Rahmen von Fallstudien in fünf Ländern eingesetzt. In den Interviews im Rahmen 
der ersten Evaluationsphase wurden die strategischen Ziele innerhalb und im unmittelbaren 
Umfeld des DAAD sowie die Abläufe der Programmumsetzung in der DAAD-Zentrale erfasst. 
Ziel der Fallstudien war es demgegenüber, für ausgewählte Länder detaillierte Informationen 
zur Zielerreichung und den Wirkungen des DAAD-Programmbereichs „Stipendien für Aus-
länder“ zu erhalten, die erstens nicht mittels standardisierter Fragen erhoben werden konn-
ten, zweitens die Interpretation der quantitativen Ergebnisse durch tiefergehende Informatio-
nen unterstützen konnten und drittens v.a. auch bei Personen erhoben wurden, die zwar mit 
dem DAAD in enger Verbindung stehen, aber nicht zum definierten Kreis der mit der quanti-
tativen Befragung erfassten Alumni zählen.  

Für die erste Erhebungsphase wurden entsprechend der unterschiedlichen zu befragenden 
Akteure bzw. Befragungsgruppen drei, leicht voneinander abweichende Leitfäden erstellt und 
mit den Mitgliedern der begleitenden Evaluations-Arbeitsgruppe inhaltlich wie strukturell ab-
gestimmt. Die gemeinsame Grundstruktur der Interviewleitfäden, die je nach Wissensstand 
und Befragtengruppe gekürzt oder ausgedehnt zum Einsatz kam, sieht wie folgt aus: 
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I    Ziele 

Strategische Ziele/übergeordnete Ziele: Hauptsächlich Fragen zu den Zielen des DAAD und beteiligter 
Akteure, zur Zielbildung, zu zukünftigen Zielschwerpunkten und zu möglichen Zielkonflikten. 

Programmziele: Hauptsächlich Fragen zu den Zielen von Einzelprogrammen im Programmbereich 
„Stipendien für Ausländer“, zu deren Bewertung aus Sicht der Befragten, zu möglichen Zielkonflikten 
und zu zukünftigen Zielschwerpunkten. 

II   Umsetzung 

Planung und Steuerung: Hauptsächlich Fragen zur Planung, Entstehung und Umsetzung der DAAD-
Programme aus Sicht der verschiedenen Akteure, zu Änderungen bzgl. der DAAD-Programme, zur 
Qualitätssicherung und zum Ressourcenmanagement im Rahmen der Programmumsetzung. 

Organisation/Strukturen des Programmbereichs und einzelner Programme (nur für DAAD-interne Be-
fragte): Hauptsächlich Fragen nach der Organisationsstruktur des DAAD, zur Arbeitsteilung innerhalb 
des DAAD und innerhalb einzelner Referate, zu verschiedenen Organisationseinheiten im DAAD, zur 
organisatorischen Zuordnung von Programmen und zum Zusammenwirken von Programmen und der 
Zusammenarbeit innerhalb des DAAD. 

Qualität der Programme (nur für DAAD-interne Befragte): Hauptsächlich Fragen zu besonders wichti-
gen Programmen aus Sicht der Befragten, zum Qualitätsmanagement der Programme, zur Stipendia-
tenauswahl und dabei zur Zielgruppe, zur Auswahlkommission und den zugrunde gelegten Auswahl-
kriterien.                                                                                                                                                                          
III   Wirkungen der Programme                                                                                                              

Zielerreichung: Hauptsächlich Fragen zu Vorgaben zur Zielerreichung, zu Indikatoren zur Messung 
der Zielerreichung, zur Bewertung der Struktur des DAAD in Bezug auf die Zielerreichung und zur 
Einschätzung der bisherigen Zielerreichung. 

Wirkungen auf individueller Ebene: Fragen zu intendierten und nicht-intendierten Wirkungen der 
DAAD-Förderung auf die Stipendiaten aber auch auf die Nicht-Zielgruppen und zu den Erwartungen 
der Stipendiaten und möglicher weiterer Zielgruppen und dem Grad der Erwartungserfüllung. 

Wirkungen auf organisationaler Ebene: Fragen zu erwarteten Wirkungen der DAAD-Förderung auf 
den DAAD, auf deutsche Hochschulen und die Hochschulen der Zielländer des DAAD und auf weitere 
Organisationen in Deutschland und in den Zielländern. 

Wirkungen auf der Systemebene: Fragen zu erwarteten Wirkungen der DAAD-Förderung auf System-
ebene in Deutschland und in den Zielländern (Bildungs- und Wirtschaftssystem, politisches und sozia-
les System). 

 
Im Rahmen der zweiten Evaluationsphase wurde für den Einsatz bei verschiedenen Befra-
gungsgruppen im Rahmen der Fallstudien ein weiterer Interviewleitfaden erstellt, dessen 
Themenfelder in den Interviews je nach Wissenstand der Interviewpartner mehr oder weni-
ger intensiv und stets bezogen auf das jeweilige Land behandelt wurden. Ebenso wie der 
Interviewleitfaden in Phase 1 wurde auch dieser in Abstimmung mit der begleitenden Evalua-
tions-Arbeitsgruppe erstellt und die inhaltlichen Anmerkungen der Mitglieder berücksichtigt. 
Der Interviewleitfaden ist wie folgt gegliedert: 
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I   Umsetzung 

Durchführung, Organisation, Strukturen, Zusammenarbeit: Fragen zur Struktur und den Durchfüh-
rungsmodalitäten der DAAD-Förderung in dem jeweiligen Land und zur Zusammenarbeit mit der 
DAAD-Zentrale Bonn und weiteren Kultur-Mittlerorganisationen. 

Förderinstrumente: Fragen zu besonders wichtigen Förderinstrumenten, zur optimalen Förderdauer, 
Änderungen in der Förderung und zu zukünftigen Schwerpunktbildungen in der DAAD-Förderung. 

Alumni-Arbeit: Fragen zu den Aktivitäten zur Alumni-Pflege, der Annahme dieser Aktivitäten durch die 
Alumni und nach Möglichkeiten der Steigerung des Interesses der Alumni an Kontakten zum DAAD. 

II  Wirkungen 

Zielerreichung: Fragen zum bisherigen Zielerreichungsgrad, bezogen auf das Erreichen der Nach-
wuchs-Elite und auf die Gewinnung der Stipendiaten als langjährige Freunde und Partner Deutsch-
lands. 

Wirkungen auf individueller Ebene: Fragen nach dem allgemeinen Nutzen eines Auslands-
Aufenthalts, der Bedeutung des Stipendiums und dem Wert des DAAD-Stipendiums in Bezug auf die 
berufliche Karriere, Fragen zu den Zielen und der Zielerreichung der Stipendiaten in Bezug auf den 
Deutschlandaufenthalt und zur Zufriedenheit der Stipendiaten. 

Wirkungen auf organisationaler Ebene: Fragen nach intendierten und nicht-intendierten Wirkungen auf 
den DAAD, Hochschulen, Unternehmen und andere Organisationen. 

Wirkungen auf Systemebene: Fragen nach intendierten und nicht-intendierten Wirkungen auf das 
Bildungssystem, das Kulturleben, die Wirtschaft und das politische bzw. soziale System. 

 
Im Rahmen der zweiten Evaluationsphase wurde außerdem ein standardisierter Fragebogen 
für die Erhebung von Daten ausländischer DAAD-Alumni eingesetzt. Bei dieser Erhebung 
ging es insbesondere darum, quantitative Daten zu gewinnen, die Aufschluss darüber geben 
konnten, inwiefern mit der DAAD-Förderung Nachwuchs-Eliten erreicht werden und inwieweit 
es gelingt, diese langfristig als Freunde und Partner Deutschlands zu gewinnen. Darüber 
hinaus sollte aus den Daten zusammen mit den qualitativen Ergebnissen aus den Phasen 1 
und 2 die Ableitung von Empfehlungen für die zukünftige Gestaltung der Förderaktivitäten im 
Programmbereich „Stipendien für Ausländer“ möglich sein. Bei der Operationalisierung die-
ser Fragestellungen in standardisierte Fragen gestaltete sich insbesondere die Indikatoren-
entwicklung zur Überprüfung des Ziels „Gewinnung von Freunden und Partnern Deutsch-
lands“ als schwierig: Zum damit eng verwandten Thema „Entwicklung eines Deutschlandbil-
des“ liegt kaum wissenschaftliche Literatur vor. Die wissenschaftliche Entwicklung von Indi-
katoren zur Messung des persönlichen „Bildes von einem Land“ (Deutschlandbild, Frank-
reichbild, USA-Bild etc.) wurde u. E. bislang noch nicht geleistet. Die im Fragenbogen letzt-
lich verwendeten Indikatoren bzw. Fragen gehen also auf das verfügbare (begrenzte) Spekt-
rum an Literatur (u. a. Bergsdorf 2003, Földes 2000, DAAD 1998, Holl 1994, Goth 1977) so-
wie auf im Rahmen anderer Befragungen des DAAD oder des Hochschulinformationssys-
tems (vgl. BMBF 2002) zu ähnlichen Themen verwendete Indikatoren zurück. V. a. der Ab-
gleich der hier gewonnenen quantitativen Ergebnisse mit denen der qualitativen Befragun-
gen und den Ergebnisse aus den bereits vorliegenden Evaluations- und Verbleibsstudien zu 
einzelnen Programmen bzw. Ländern, ermöglichen eine Abschätzung der Reliabilität und 
Validität des quantitativen Instruments. 
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Der Fragebogen wurde ebenfalls – wie die Interviewleitfäden – inhaltlich mit der begleitenden 
Evaluations-Arbeitsgruppe abgestimmt und die Anmerkungen der Arbeitsgruppen-Mitglieder 
flossen weitestgehend in die Entwicklung des Fragebogens ein. 
Der standardisierte Fragebogen für die ausländischen DAAD-Alumni gliedert sich in folgende 
Themenfelder: 

 

I Allgemeine Angaben zum DAAD-Stipendium: Fragen zu Art und Dauer des DAAD-Stipendiums, zu 
den Gründen für die Entscheidung, in Deutschland zu studieren bzw. zu forschen, zum Grad der Er-
wartungsbestätigung bzgl. Deutschlands, zum Fachgebiet, in dem während des Stipendiums studiert 
bzw. geforscht wurde und zum Ziel, das mit dem Stipendium erreicht werden sollte. 

II Vorbereitung und Aufenthalt in Deutschland: Fragen zu einem früheren Aufenthalt in Deutschland, 
zur Wohnsituation während des Deutschlandsaufenthalts, zu möglichen mitgereisten Familienangehö-
rigen, zur Art und Häufigkeit von Aktivitäten während des Deutschlandaufenthalts, zur Zufriedenheit 
bzgl. ausgewählter Aspekte, zur Bewertung des Gastaufenthalts im Hinblick auf bestimmte Faktoren 
und zur Bewertung ausgewählter Bereiche des öffentlichen Lebens in Deutschland bzw. zum Verhal-
ten der Deutschen in Bezug auf einzelne Aspekte. 

III Berufliche Biographie im Anschluss an den Deutschlandaufenthalt: Fragen zur allgemeinen berufli-
chen Situation der Alumni, zu Position, Arbeitgeber und Ort der Ausübung ihrer beruflichen Haupt- 
und ggf. auch Nebentätigkeiten, zur Einschätzung des Einkommens im Landesvergleich, zum Kontakt 
zu deutschen Institutionen/Unternehmen, zur Nutzung der deutschen Sprache im Rahmen der berufli-
chen Tätigkeiten, und zur Bewertung des Nutzens des DAAD-Stipendiums allgemein und speziell für 
die berufliche Karriere. 

IV  Bezug zu Deutschland: Fragen zu Aktivitäten, die in einem Bezug zu Deutschland stehen, zu Kon-
takten und zu Reisen nach Deutschland. 

V   Angaben im Zusammenhang mit dem DAAD: Fragen nach Kontakt zum DAAD und zur Bereit-
schaft, den DAAD als Stipendiengeber und Deutschland als Gastland weiterzuempfehlen. 

VI  Angaben zur Person: Fragen zu Geschlecht, Geburtsjahr, Heimatregion und Bildungsabschlüssen. 

 
Abbildung 4.2 fasst die angewendeten Erhebungsverfahren noch einmal zusammen. 

Abbildung 4.2: Angewendete Erhebungsverfahren 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sekundäranalyse: 
 

DAAD-Dokumente, 
wissenschaftliche 

Literatur 

standardisierte, 
quantitative Befra-

gung: 
 

ausländische DAAD-
Alumni aus weltweit 
ausgewählten Pro-

grammen

qualitative, leitfa-
dengestützte Inter-

views: 
 

DAAD-Zentrale und 
unmittelbares Umfeld 

des DAAD, Fallstudien 
in den Zielländern



    DAAD-Programmbereichsevaluation – Stipendien für Ausländer   36 

Erhebungssample  
Für die teilstrukturierten, qualitativen Interviews der ersten Evaluationsphase wurde in Ab-
stimmung mit der begleitenden Evaluations-Arbeitsgruppe im DAAD ein Erhebungssample 
gewählt, das neben den zentralen Entscheidungsträgern im DAAD, beim Auswärtigen Amt 
(als größter Mittelgeber) und der Hochschulrektorenkonferenz (als zentrales Repräsentati-
onsorgan der Hochschulen) weitere Personen auf oberer und mittlerer Funktionsebene des 
DAAD einbezog. Um ein abgerundetes Informations- und Meinungsbild über Ziele, Umset-
zung und Wirkung des Programmbereichs zu erhalten, war es notwendig, die Perspektiven 
möglichst vieler Akteure einzubeziehen. Aus zeitlichen und finanziellen Gründen konnten 
jedoch nicht alle Stakeholder in gleichem Maße berücksichtigt werden. Ausgewählt wurden 
daher:  

 
Tabelle 4.2: Untersuchungssample der ersten Erhebungsphase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die jeweiligen Vertreter der einzelnen Befragungsgruppen wurden vom DAAD ausgewählt. 
Sämtliche Befragte wurden ca. 2 bis 4 Wochen im Voraus durch ein ankündigendes Schrei-
ben des CEval über die Evaluation sowie den vorgesehenen Zeitrahmen für das Interview 
informiert. Die geplanten 35 Interviews wurden sämtlich erfolgreich durchgeführt. Es gab 
keine Verweigerungen. Die angesetzte Interviewzeit von 60 bis 90 Minuten erwies sich als 
realistisch. Die durchschnittliche Befragungsdauer betrug 78 Minuten. 
Um die Wirkungen des Programmbereichs „Stipendien für Ausländer“ in der zweiten Evalua-
tionsphase untersuchen zu können, wurden einzelne Programme des Bereichs und einige 
Länder ausgewählt, da eine flächendeckende, alle Programme und Länder umfassende Eva-
luation aus Zeit- und Ressourcengründen natürlich nicht möglich war. Die Programm- und 
Länderauswahl wurde gemeinsam mit der Evaluations-Arbeitsgruppe auf der Basis der Zwi-
schenergebnisse aus der ersten Evaluationsphase vorgenommen. Folgende Kriterien wur-
den für die Programmauswahl verwendet:  

 Die Programme sollten quantitativ eine wichtige Größe innerhalb des Programmbe-
reichs „Stipendien für Ausländer“ darstellen,  

Befragte/Befragungsgruppen 
 

Anzahl der 
 Befragten 

Generalsekretär des DAAD 
Vorstand des DAAD 
AbteilungsleiterInnen des DAAD 
GruppenleiterInnen des DAAD 
ReferatsleiterInnen des DAAD 
MitarbeiterInnen des DAAD 
Ressortverantwortliche des Auswärtigen Amts 
Hochschulrektorenkonferenz 
Mitgliedshochschulen/Akademische Auslandsämter 
Mitglieder der DAAD-Auswahlkommissionen 

1 
2 
2 
4 
7 
11 
2 
2 
2 
2 

Summe  35 
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 sie sollten außerdem nach qualitativen Kriterien exemplarisch für die Programme 
des Programmbereichs stehen, 

 sie sollten auf ihre Wirksamkeit hin miteinander verglichen werden können und so 
Ergebnisse zu Umsetzungsstrategien liefern und 

 sie sollten möglichst innerhalb der letzten fünf Jahre nicht bereits evaluiert worden 
sein. 

Aufgrund dieser Überlegungen wurden folgende Förderprogramme ausgewählt: 

1) Forschungsstipendien 
Forschungsstipendien können zum einen an Doktoranden vergeben werden, die im Rahmen 
ihrer Promotion im Heimatland Forschungsvorhaben an einer deutschen Hochschule durch-
führen. Wenn es im Heimatland der Doktoranden keine vergleichbaren Forschungs- und 
Betreuungsmöglichkeiten gibt oder wenn die Durchführung der ganzen Promotion in 
Deutschland aus inhaltlichen Gründen erforderlich ist, können zum anderen auch Vollpromo-
tionen in Deutschland für drei, in Ausnahmefällen vier Jahre gefördert werden. Darüber hin-
aus werden auch Forschungsstipendien an Nachwuchswissenschaftler mit Forschungs- oder 
Fortbildungsvorhaben in Deutschland vergeben, die keinen Abschluss anstreben. Die 
Höchstförderdauer und das Stipendienziel variieren in den unterschiedlichen Herkunftslän-
dern. Gefördert werden Vorhaben über eine Laufzeit ab sieben Monaten, Förderzusagen 
werden immer nur längstens für ein Jahr ausgesprochen. Förderverlängerungen darüber 
hinaus sind erfolgsabhängig mit Blick auf die bisherige Förderzeit und werden in jedem Fall 
nur jahresweise zugesichert. Für Forschungsvorhaben zwischen einem und sechs Monaten 
stehen „Kurzstipendien“ zur Verfügung (vgl. DAAD 2003: 104f.).  
2) Studienstipendien 
Studienstipendien werden an Graduierte, die in der Regel nicht älter als 32 Jahre alt sind, für 
alle wissenschaftlichen Fächer in 76 von insgesamt 209 möglichen Herkunftsländern verge-
ben. Sie bieten die Möglichkeit, in Deutschland ein Aufbau- oder Masterstudium mit entspre-
chendem Abschluss zu absolvieren. Die Förderdauer ist abhängig vom gewählten Studien-
gang, beträgt i. d. R. jedoch zwischen 10 und 24 Monaten, wobei auch hier die Förderzusa-
gen jeweils nur längstens für ein Jahr ausgesprochen werden. Verlängerungen der Förde-
rung sind bei Nachweis guter Leistungen möglich (vgl. DAAD 2003: 105).  
Bis zur strukturellen Änderung des Stipendienangebots für Ausländer im Jahr 2002 waren 
die beiden hier genannten und nun nach Aufenthaltszweck und Zielgruppe differenzierten 
Programme als "Allgemeine Jahresstipendien für Graduierte, Doktoranden/Innen und Absol-
vent/innen deutscher Auslandsschulen" zusammengefasst. 
3) Sandwich-Stipendien 
Die sog. Sandwich-Stipendien sehen die überwiegende Förderung der Stipendiaten in ihrem 
Heimatland mit einem integrierten Forschungsaufenthalt in Deutschland vor. Sie werden ver-
geben an Doktoranden, die sich für eine Promotion an ihrer Heimathochschule eingeschrie-
ben und diese dort auch bereits begonnen haben. Daran anschließend wird eine ein- bis 
maximal zweijährige Forschungsphase in Deutschland gefördert wonach die Schlussphase 
der Promotion wieder an der Heimathochschule unter Beteiligung des deutschen Betreuers 
absolviert wird. Die Einsatzschwerpunkte dieses Förderprogramms bilden die Schwellenlän-
der in Asien (insbesondere Indien und Pakistan), Afrika (v.a. Ägypten) und Lateinamerika 
(vgl. DAAD 2003: 110f.). 
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Für die im Rahmen von Fallstudien vertiefte Wirkungsuntersuchung wurden fünf Länder aus-
gewählt. Hierfür wurden folgende Kriterien verwendet: 

 Die Länder sollten insgesamt in den schwerpunktmäßig zu untersuchenden Pro-
grammen (Forschungs-, Studien-, Sandwichstipendien) eine ausreichende Anzahl 
an Stipendiaten aufweisen, 

 die drei Förderformen sollen in der Gesamtauswahl der Länder hinreichend reprä-
sentiert sein, (wobei die Förderformen nicht gleichmäßig auf alle Länder verteilt sein 
müssen) und 

 die ausgewählten Länder sollten regional verteilt unterschiedliche Entwicklungsni-
veaus repräsentieren: Westeuropa, Osteuropa und Entwicklungsländer. 

Aufgrund dieser Kriterien und im Anschluss an eine Machbarkeitsüberprüfung durch den 
DAAD, wurden folgende Länder für die Durchführung der Fallstudien festgelegt:  

 Ägypten, Bulgarien, China, Großbritannien, Polen 
Für die Auswahl der Personen, die im Rahmen der Fallstudien befragt werden sollten, wur-
den den DAAD-Außenstellen bzw. Informationszentren in den fünf Fallstudienländern be-
stimmte Personengruppen benannt, von denen angenommen wurde, dass sie Aussagen zur 
Zielerreichung und zu den Wirkungen der ausgewählten Programme machen konnten. Dabei 
wurde darauf geachtet, dass diese Personengruppen möglichst viele unterschiedliche Per-
spektiven und Erfahrungshorizonte einbringen, damit ein vielschichtiges Bild von den inten-
dierten und nicht-intendierten Wirkungen nachgezeichnet werden konnte. Das Untersu-
chungssample sollte für jedes Land ca. 20 Personen umfassen. Je nach den Gegebenheiten 
des jeweiligen Landes konnten bei der Auswahl die Personengruppen unterschiedlich ge-
wichtet und/oder um zentrale weitere ergänzt werden. Im Einzelnen wurden folgende Perso-
nengruppen ausgewählt:  

 Mitarbeiter der Außenstellen des DAAD 
 Mitarbeiter der deutschen Botschaft (z. B. Botschafter, Wissenschaftsattaché, etc.) 
 Mitarbeiter deutsch-ausländischer Handelskammern 
 VIP-Alumni: ehemalige Teilnehmer aus verschiedenen DAAD-Programmen, die in-
zwischen in verschiedenen Tätigkeitsfeldern (Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, Poli-
tik, etc.) in relevanten Positionen des Landes zu finden sind  

 Hochschullehrer 
 Mitarbeiter akademischer Auslandsämter an Hochschulen 
 Mitglieder von Auswahlkommissionen für DAAD-Stipendiaten 
 Mitglieder von Alumni-Vereinen 

Der Datenerhebung im Rahmen der Fallstudien in der zweiten Evaluationsphase ging eine 
Reihe an koordinierenden Tätigkeiten voraus: In einem ersten Schritt mussten durch die fünf 
DAAD-Außenstellen bzw. Informationszentren die Befragungspersonen aus den durch das 
CEval vorgegebenen Befragungsgruppen ausgewählt werden. Einem entsprechend erklä-
renden Schreiben an die Außenstellenleiter gingen persönliche Gespräche mit den jeweils 
zuständigen Referatsleitern in der DAAD-Zentrale Bonn voraus, in denen das Evaluatoren-
Team über Ziele, Vorhaben und Ablauf der Evaluationsstudie insgesamt wie auch die einzel-
nen Fallstudien informierte. Erst daran anschließend wurden Ende Juni 2004 die jeweiligen 
Außenstellenleiter durch das CEval angeschrieben. In dem Schreiben wurde zum einen das 
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Evaluationsvorhaben zusammengefasst und zum anderen wurden die Außenstellenleiter um 
Unterstützung gebeten. Es wurde dargestellt, aus welchen Personengruppen die späteren 
Befragungspersonen ausgewählt werden sollten, es wurde die angestrebte Gesamtzahl an 
Befragungspersonen je Land (ca. 20 Personen) sowie die bereits mit den Gutachtern verein-
barten Termine für die jeweiligen Fallstudien genannt. Zusätzlich zu diesen schriftlichen Er-
läuterungen fand Ende Juni ein persönliches Gespräch mit drei Außenstellenleitern in Bonn 
statt, in dem Einzelheiten geklärt und Fragen der Außenstellenleiter beantwortet werden 
konnten. Im Weiteren erfolgte die Erstellung der Besuchspläne (Auswahl der Gesprächs-
partner, Vereinbarung von Terminen, Organisation des Transports zu den Gesprächspart-
nern, Organisation der Unterkunft des Gutachters, etc.) durch die Außenstellen, wobei diese 
mit dem CEval und kurz vor Beginn der Fallstudien mit dem jeweiligen Gutachter selbst in 
kontinuierlichem Kontakt standen. 
Für jede der fünf Fallstudien wurde ein Gutachter eingesetzt. Alle Gutachter erhielten seit 
Mitte des Jahres 2004 Informationsmaterial zum Evaluationsvorhaben. Zusätzlich fand ein 
persönliches Treffen aller Gutachter statt, bei dem der Interviewleitfaden im Detail durchge-
sprochen wurde und weitere organisatorische Punkte zum Verlauf der Fallstudie abgestimmt 
wurden. Gegenstand des Treffens war auch die Einweisung der Gutachter in die vom CEval 
erarbeiteten formalen Vorlagen für die Erstellung der Fallstudienberichte (inhaltlichen Struk-
tur für die Berichte, Codierung der Quellen, geforderte Unterlagen im Anhang jedes Fallstu-
dienberichts). 
Die Gutachter reisten zu unterschiedlichen Terminen in die Fallstudien-Länder, die Feldauf-
enthalte dauerten jeweils ca. zwei Wochen. Für den konkreten Ablauf vor Ort, die Informati-
onserhebung und -auswertung und die Erstellung des Fallstudienberichts waren die Gutach-
ter selbst verantwortlich; die jeweiligen Angaben zum Verlauf des Feldaufenthalts sind den 
einzelnen Fallstudienberichten zu entnehmen. Ende Oktober 2004 lagen den Evaluatoren 
alle fünf Fallstudienberichte termingerecht vor. Wie aus den Berichten hervorgeht, waren die 
Befragungspersonen in allen Ländern weitestgehend unter Berücksichtigung der Vorgaben 
des CEval ausgewählt worden und in allen Ländern konnten weit mehr als 20 Personen be-
fragt werden. Tabelle 4.3 fasst die Anzahl der Interviews je Land zusammen. Eine Aufstel-
lung der Interviewpartner nach Funktion findet sich im jeweiligen Fallstudienbericht. 

 
Tabelle 4.3:  Anzahl der Interviews im Rahmen der Fallstudien je Land 
 
Land Anzahl der Interviews 

Ägypten 29 

Bulgarien 24 

China 21 

Großbritannien 25 

Polen 27 

Summe 126 

 
Mit Hilfe der quantitativen Befragung sollten alle ehemaligen ausländischen DAAD-
Stipendiaten über alle Jahrgänge und über alle (!) Partnerländer (nicht nur die Fallstudien-
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länder) hinweg erfasst werden, die in den ausgewählten Programmen gefördert worden wa-
ren. Die Untersuchungspopulation für die umfassende quantitative Befragung setzt sich aus 
folgenden Personen (Alumni) zusammen:  

- ausländische Personen, die in der „Nachkontaktdatenbank“ (NDV) des DAAD gespei-
chert sind 

 Der Idee nach umfasst die DAAD-Nachkontaktdatenbank alle DAAD-Alumni über alle 
Jahre und über alle Förderprogramme. Tatsächlich sind jedoch nicht alle DAAD-
Alumni in der Nachkontaktdatenbank gespeichert, sondern befinden sich zum Teil 
noch in den Adressdateien der zuständigen Regionalreferate. Denn dort musste bis 
vor kurzem zuerst eine Stipendiatenakte endgültig geschlossen werden, bevor die 
Adressdatei in die Nachkontaktdatenbank überspielt werden konnte, worauf das Re-
gionalreferat dann nicht mehr zugreifen konnte. Dieses Prozedere wurde von den Re-
feraten zum Teil unbewusst vernachlässigt und zum Teil auch bewusst längere Zeit 
hinausgezögert, um mögliche nachkommende Informationen zu den betreffenden 
Stipendiaten selbst noch nachtragen zu können.  

- ausländische Personen, die in der Nachkontaktdatenbank als Stipendiaten in (mindes-
tens) einem der ausgewählten Förderprogramme registriert sind 

 Die Auswahl der entsprechenden Personen erfolgte durch den DAAD mittels einer 
Datenbankabfrage unter Verwendung sog. „Programmschlüssel“, wobei es sich um 
eine DAAD-interne Codierung handelt, welche die Förderform jedes Stipendiaten in 
Kurzform anzeigt. Aus der Datenbank wurden also die ehemaligen Stipendiaten aus-
gewählt, denen der Programmschlüssel (mindestens) eines der für die Evaluation 
ausgewählten Programme zugeordnet worden war. Folgende Programmschlüssel 
wurden durch den DAAD für die Datenbankabfrage festgelegt: 

 
Tabelle 4.4:    DAAD-Programmschlüssel der für die Evaluation ausgewählten  

Programme 
 

Förderprogramm Programmschlüssel 

Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlicher 
Fächer und Künstler (seit 2002) 

F-560-A-GLS-A 
F-570-A-GLS-A 

Forschungs- und Forschungskurzstipendien für Doktoran-
den und Nachwuchswissenschaftler (seit 2002) 

F-610-0-GKS-A 
F-650-B-GJS-A 
F-650-C-GLS-A 

Jahrestipendien für Graduierte/Doktoranden (bis 2001) F-510-0-GJS-A 

Sandwichstipendien F-520-0-GJS-A 
F-580-0-GLS-A 

 
- ausländische Personen, für die darüber hinaus noch eine (gültige) E-Mail-Adresse vorlag 

 Wie im folgenden Kapitel noch detailliert beschrieben wird, erfolgte die Durchführung 
der quantitativen Befragung in Form einer Online-Befragung, zu der die ausgewähl-
ten Teilnehmer per E-Mail aufgefordert wurden. Eine entsprechende Aufforderung 
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per Papierpost hätte zum einen den zeitlichen Rahmen der Evaluation gesprengt und 
wäre zum anderen wesentlich kostenintensiver gewesen. 

 Die Gültigkeit der vorhandenen E-Mail-Adressen ließ sich im Vorfeld der Versendung 
der Aufforderungsschreiben nur bedingt überprüfen: Als definitiv ungültig konnten nur 
die E-Mail-Adressen aussortiert werden, die offensichtlich unvollständig (z. B. ohne 
„@“) oder formal inkorrekt (z.B. ein Komma in der Adresse) waren. 

 Im Anschluss an den ersten Versand der E-Mail-Anschreiben konnten weitere ungül-
tige E-Mail-Adressen identifiziert werden: Zum Zeitpunkt des E-Mail-Versands nicht 
mehr gültige Adressen wurden automatisch zurückgeschickt und im CEval aus der 
Adressdatei für den zweiten E-Mail-Versand gelöscht.  

 
Insgesamt ergab sich daraus für die quantitative Befragung eine Untersuchungspopulation 
von insgesamt 5.709 Personen. Die Frage, inwiefern diese Zahl der tatsächlichen Anzahl der 
jemals mit einem der ausgewählten DAAD-Stipendien geförderten Personen entspricht, wird 
weiter unten im Exkurs zur Alumni-Datenlage des DAAD näher erläutert. 
Die Aufteilung der Untersuchungspopulation auf die einzelnen Förderformen ist in Tabelle 
4.5, die Aufteilung nach Herkunftsregion in Tabelle 4.6 dargestellt.  
 
Tabelle 4.5: Verteilung der Untersuchungspopulation auf die Förderformen 
 
Förderprogramm Anzahl % 

Studienstipendien für Graduierte aller 
wissenschaftlicher Fächer und Künstler 
(seit 2002)* 

70 1,2 

Forschungs- und Forschungskurzsti-
pendien für Doktoranden und Nach-
wuchswissenschaftler (seit 2002)*  

1.430 25,1 

Jahresstipendien für Graduier-
te/Doktoranden (bis 2001)*    

3.729 65,3 

Sandwichstipendien  480 8,4 

Gesamt 5.709 100,0 
 
Die Darstellung der mit * gekennzeichneten Programme ist hier insofern nicht eindeutig, als dass - wie bereits 
oben beschrieben - die mit Jahresstipendien geförderten Graduierten den Studienstipendien und die mit Jahres-
stipendien geförderten Doktoranden den Forschungsstipendien zugeordnet werden müssten. Die Programmauf-
teilung nach Aufenthaltszweck und nach Zielgruppe wurde im DAAD im Jahr 2002 eingeführt. Die bis dahin mit 
Jahresstipendien geförderten Graduierten und Doktoranden sind in der DAAD-Nachkontaktdatenbank in einer 
Kategorie "Jahresstipendien für Graduierte/Doktoranden" zusammengefasst. Eine nachträgliche Aufteilung nach 
Zielgruppen war nicht möglich, so dass die Jahresstipendien hier gesondert ausgewiesen werden müssen.  
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Tabelle 4.6: Verteilung der Untersuchungspopulation auf die Herkunftsregionen der  
 Befragungspersonen 

 
Herkunftsregion Anzahl % 

Westeuropa 907 15,9 

Mittel- und Osteuropa 2.279 39,9 

Nordamerika 398 7,0 

Lateinamerika 756 13,2 

Afrika, Subsahara  311 5,4 

Nordafrika, Nahost 334 5,9 

Asien, Australien und Ozeanien 724 12,7 

Gesamt 5.709 100,0 

 

Exkurs: Bericht zur Datenlage der DAAD-Alumni-Datenbank 

Grundlage der im Rahmen der zweiten Evaluationsphase durchgeführten quantitativen Alumni-
Befragung bildete in Abstimmung mit dem Auftraggeber die DAAD-Alumni-Datenbank. Das Zusam-
mentragen von Adressdaten darüber hinaus durch die Evaluatoren wurde aus Zeit- und Kostengrün-
den ausgeschlossen. Bei der Zusammenstellung des Untersuchungspopulation unter Nutzung der 
DAAD-Adressdaten traten jedoch verschiedene Probleme auf, auf die an dieser Stelle kurz eingegan-
gen werden soll: 

Gesamtdatenmenge: Unter Verwendung der Programmschlüssel der ausgewählten Programme für 
eine Datenbankabfrage der Nachkontaktdatenbank ohne zeitliche oder regionale Einschränkung er-
gab dies zunächst 12.876 Treffer, das heißt, es waren zum Zeitpunkt der Abfrage in der DAAD-
Nachkontaktdatenbank 12.876 Personen aus allen Weltregionen und allen Förderjahrgängen als  
ehemalige Stipendiaten eines der ausgewählten Programme gespeichert. Dass diese Zahl bei weitem 
nicht der Zahl der tatsächlich durch den DAAD jemals geförderten ausländischen Stipendiaten für die 
ausgewählten Programme entspricht, verdeutlicht die im Jahresbericht 2003 genannte Anzahl an aus-
ländischen DAAD-Jahresstipendiaten seit 1952, die sich auf 142.506 (!) beläuft (DAAD 2004: 13). Da 
die 12.876 aus der Nachkontaktdatenbank ausgewählten Personen sich nicht nur aus Jahresstipendi-
aten zusammensetzen, bedeutet das, dass der DAAD z. B. in Bezug auf die Jahresstipendiaten von 
deutlich weniger als 10% überhaupt Daten gespeichert hat. 

Anzahl der Datensätze mit E-Mail-Adresse: Da es sich bei der quantitativen Alumni-Befragung aus 
Zeit- und Kostengründen um eine Online-Befragung handelt, zu der die Teilnehmer per E-Mail aufge-
fordert wurden, konnten also aus den 12.876 ausgewählten Alumni aus der DAAD-Nachkontakt-
datenbank nur diejenigen in das Untersuchungssample aufgenommen werden, für die auch eine E-
Mail-Adresse vorlag. Diese Einschränkung reduzierte den zuvor ausgewählten Datensatz knapp um 
die Hälfte! Es blieben 6.645 Einträge übrig, für die eine E-Mail-Adresse gespeichert war. Dabei ist es 
keinesfalls so, dass alle anderen ehemaligen Stipendiaten – für die also keine E-Mail-Adresse vorliegt 
- ausschließlich oder überwiegend aus Entwicklungsländern stammen: Personen aus Europa, den 
USA, Kanada oder Australien sind gleichberechtigt vertreten. Und es ist ebenso wenig der Fall, dass – 
wie vielleicht angenommen werden könnte – unter den Personen, für die keine E-Mail-Adresse vor-
liegt, die älteren Geburtsjahrgänge überproportional stark vertreten sind. Da jedoch auch nicht davon 
ausgegangen werden kann, dass alle diese Personen tatsächlich keine E-Mail-Adresse haben (zu-
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mindest müsste eine berufliche E-Mail-Adresse vorliegen), ist wohl eher anzunehmen, dass es sich 
um unvollständige Adressdatensätze handelt, bei denen der Eintrag der in den meisten Fällen 
(höchstwahrscheinlich) vorhandenen E-Mail-Adresse fehlt. Aufgrund dessen konnten über 6.000 Per-
sonen nicht an der DAAD-Alumni-Befragung teilnehmen, was als zweite Diskrepanz zwischen zur 
Verfügung stehenden und theoretisch nutzbaren Stipendiatendaten gelten kann. Es ist davon auszu-
gehen, dass die 6.645 Einträge mit E-Mail-Adresse in der DAAD-Alumni-Datenbank weniger als 5% 
der tatsächlich in den ausgewählten Programmen geförderten Personen darstellen (nur Jahresstipen-
diaten seit 1952: 142.506; für die anderen ausgewählten Programme liegt keine entsprechende Zahl 
vor). 

Gültigkeit der Daten: Bezüglich der Gültigkeit der in der DAAD-Alumni-Datenbank gespeicherten Da-
ten, können begründete Zweifel gehegt werden: Zum einen konnten bereits vor Versand der E-Mails 
rund 40 Adressen aussortiert werden, die offensichtlich fehlerhaft waren, was einfach auf Eingabefeh-
ler zurückgeht. Zum anderen kamen nach dem Versand der E-Mails insgesamt knapp 1.000 E-Mails 
als unzustellbar zurück. In diesen Fällen waren die in der DAAD-Alumni-Datenbank gespeicherten 
Adressen nicht mehr aktuell. Natürlich ist gerade bei E-Mail-Adressen festzustellen, dass diese häufig 
gewechselt werden und nur relativ kurze Zeit gültig sind. Soll auch in Zukunft auf eine aktuelle Ad-
ressdatenbank Wert gelegt werden, müsste die Datenpflege erheblich intensiviert werden. Zum dritten 
hatten sich nach Versenden der E-Mails zwei Personen bei den Evaluatoren gemeldet, um mitzutei-
len, dass sie selbst keine DAAD-Stipendiaten gewesen seien. Es ist darüber hinaus auch nicht auszu-
schließen, dass sich unter den angeschriebenen Adressaten weitere Personen befunden haben, die 
nicht zum eigentlichen Untersuchungssample gehörten, dies aber nicht explizit mitteilten. 

Die Untersuchungspopulation mit 5.709 Fällen (s. vorne) bildet also höchstens 4% der tatsächlich 
jemals in diesen Programmen geförderten ausländischen DAAD-Stipendiaten ab. 

 
 
Durchführung der Datenerhebung und Rücklaufinformationen 
Die Durchführung der standardisierten Befragung der DAAD-Alumni erfolgte aus Zeit- und 
Kostengründen mittels eines Online-Fragebogens, auf den mit einem E-Mail-Anschreiben 
verwiesen wurde. An alle Personen der ausgewählten Untersuchungspopulation wurde eine 
E-Mail gesendet, in der zum einen der Hintergrund und das Ziel der Befragung kurz erläutert 
sowie eine Begründung für die Auswahl der angemailten Person gegeben wurden. Außer-
dem wurde ein Ansprechpartner im CEval benannt, der für Rückfragen kontaktiert werden 
konnte. Zum anderen war in dem Schreiben die Internetadresse des Online-Fragebogens 
angegeben sowie für jeden E-Mail-Adressaten eine persönliche Identifikationsnummer, die zu-
sammen mit der Eingabe des Geburtsdatums auf der Startseite des Online-Fragebogens die 
Anmeldung ermöglichte. Das E-Mail-Anschreiben beinhaltete den Text sowohl in deutscher als 
auch in englischer Sprache.  
Die im Anschreiben angegebene Internetadresse führte zur Startseite des Online-
Fragebogens, auf der erneut das Ziel der Befragung zusammengefasst war. Darüber hinaus 
war auf der Seite das Rücklaufdatum für die Befragung angegeben. Die Startseite enthielt 
auch ausführliche Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens sowie technische Tipps für den 
Fall, dass die Anmeldung aufgrund von Browser-Einstellungen fehlschlug. Schließlich waren 
auf der Startseite zwei Eingabefelder zu finden, in die zum einen die persönliche Identifikati-
onsnummer und zum anderen das Geburtsdatum eingegeben werden sollten, um dann auf 
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die erste Fragebogenseite zu gelangen. Der Text auf der Startseite lag ebenso wie das  
E-Mail-Anschreiben zweisprachig (in deutsch und in englisch) vor.  
Der Fragebogen war so gestaltet, dass auf jeder Seite nur eine Frage zu finden war, die je-
weils einzeln in deutsch oder in englisch aufgerufen werden konnte. Die Beantwortung aller 
Fragen war freiwillig, so dass die Befragungspersonen weitere Fragen auch dann aufrufen 
konnten, wenn vorherige Fragen nicht beantwortet worden waren.  
Aufgrund der Erfahrung, dass v.a. in Entwicklungsländern die Internetverbindungen zum Teil 
instabil sind, waren die technischen Einstellungen des Fragebogens dergestalt, dass die 
Übermittlung der Antworten nach jeder einzelnen Frage erfolgte, so dass auch für Befra-
gungspersonen, die den Fragebogen nicht bis zum Ende ausfüllen konnten oder wollten, 
Daten vorlagen. Außerdem war es allen Befragten möglich, mit ihren Anmeldedaten mehr-
fach auf den Fragebogen zugreifen zu können, so dass im Falle einer Unterbrechung die 
Beantwortung des Fragebogens an einer beliebigen Stelle fortgesetzt werden konnte.  
Mit dem Versenden des E-Mail-Anschreibens wurde mit der Angabe eines ersten Rücklauf-
termins ein Zeitrahmen von knapp drei Wochen für die Beantwortung des Fragebogens ein-
geräumt. Die im Laufe des Bearbeitungszeitraums beim Ansprechpartner des CEval einge-
gangenen Fragen von Teilnehmern der Umfrage wurden individuell beantwortet. Nach Ablauf 
der ersten Rücklauffrist wurde für 1.600 (28%) Personen angezeigt, dass sie die Befragung 
abgeschlossen hatten. Daraufhin wurde ein zweiter E-Mail-Versand unternommen, der sich 
zum einen an die Befragungspersonen richtete, die bereits mit der Befragung begonnen, 
diese aber noch nicht abgeschlossen hatten und zum anderen an diejenigen, die sich noch 
nicht angemeldet hatten. Mit der Angabe eines aktualisierten Rücklauftermins wurden nun 
weitere zwei Wochen für die Beantwortung des Fragebogens eingeräumt. Nach Ablauf der 
ersten Woche der aktualisierten Rücklauffrist hatten 2.015 Personen (35%) die Befragung 
abgeschlossen.  
Zu diesem Zeitpunkt wurde zum dritten Mal ein E-Mail-Anschreiben versendet, in diesem 
Falle jedoch nur noch an die Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt noch nie auf der Start-
seite angemeldet hatten. 
Die Online-Befragung wurde am 22. Oktober 2004 geschlossen und die Startseite des Onli-
ne-Fragebogens durch eine neue Seite, auf der den Teilnehmern an der Befragung gedankt 
wurde, ersetzt. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich 2.969 Personen (52%) auf der Startseite des 
Online-Fragebogens angemeldet, auswertbare Daten4 lagen von insgesamt 2.712 Personen 
vor, was einer Rücklaufquote von rund 48% entspricht (siehe Tabelle 4.7). 
 
Tabelle 4.7: Rücklauf der Alumni-Befragung 
 

 

Untersuchungspopulation  

Bearbeitete Fragebögen nach Ablauf der Rücklauffrist 

Auswertbare Fragebögen 

Anzahl 

5.709 

2.969 

2.712 

% 

100,0 

52,0 

48,0 

                                                 
4 Dabei ausgeschlossen wurden die Fälle, in denen sich die Befragungspersonen durch den Fragebogen klickten, 
ohne eine einzige Frage zu beantworten.  
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Dieser Rücklauf ist im Vergleich mit ähnlichen Befragungen ausgesprochen hoch zu bewer-
ten und zeugt von dem weiterhin großen Interesse der Alumni an den Aktivitäten des DAAD. 
Die Verteilung der auswertbaren Daten auf die unterschiedlichen Förderprogramme ist in 
Tabelle 4.8, nach Herkunftsregionen in Tabelle 4.9 dargestellt:  
 
Tabelle 4.8: Untersuchungssample (N = 2.633)* verteilt nach Förderprogrammen im 

Vergleich mit der Untersuchungspopulation 
 

Untersuchungssample 
Förderprogramm** 

Anzahl % 

Untersuchungs-
population (N=5.709) 

% 

Studienstipendien für Graduierte aller 
wissenschaftlicher Fächer und Künstler 137 5,2 1,2 

Forschungsstipendien für Doktoranden 
und Nachwuchswissenschaftler 639 24,3 25,1 

Jahresstipendien für Graduierte 
(G.)/Doktoranden (D.)   

1.484 
(612 G., 872 D.) 

56,4 65,3 

Sandwichstipendien 256 9,7 8,4 

Sonstige 117 4,4 - 

Gesamt 2.633 100,0 100,0 
* Die Unterschiede in der Größe des Untersuchungssamples kommen dadurch zustande, dass bei den verschie-
denen Fragen nicht immer alle 2.712 Befragte geantwortet haben. Dies gilt auch für die folgenden drei Tabellen 
und die Abbildung. 
** Wie weiter oben erläutert, müssten auch hier die Kategorien "Jahresstipendien für Graduierte" und "Studiensti-
pendien" wie auch die Kategorien "Jahresstipendien für Doktoranden" und "Forschungsstipendien" zusammenge-
fasst werden. Die Aufteilung in insgesamt drei Kategorien (Studien-, Forschungs- und Jahresstipendien) erfolgte 
hier, um deutlicher zeigen zu können, dass die auswertbaren Daten die Untersuchungspopulation relativ gut ab-
bilden. Da im Fragebogen gesondert erhoben wurde, ob es sich bei den vor der Neustrukturierung der Pro-
grammbezeichnungen geförderten Jahresstipendien um Graduierte oder um Doktoranden handelte, ist für das 
Untersuchungssample eine Zuteilung der Jahresstipendiaten zu den neu bezeichneten Programmen möglich. 
Demnach verteilt sich das Untersuchungssample (N = 2633) hinsichtlich der Förderformen wie folgt:  

- Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlicher Fächer und Künstler: 749 (28,5%) 
- Forschungsstipendien für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler: 1511 (57,4%) 
- Sandwichstipendien: 256 (9,7%) 
- Sonstige: 117 (4,4%) 

 
Wie ein Vergleich des Untersuchungssamples (alle auswertbaren Daten) mit der zugrunde 
liegenden Untersuchungspopulation zeigt, ergibt sich nach Förderformen eine sehr ähnliche 
Verteilung, so dass daraus geschlossen werden kann, dass das Untersuchungssample die 
Population gut abbildet (vgl. Tabelle 4.8). Tabelle 4.9 ist zu entnehmen, dass die Verteilung 
des Untersuchungssamples nach Herkunftsregionen ebenso weitgehend der Zusammenset-
zung der Untersuchungspopulation entspricht.  
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Tabelle 4.9: Untersuchungssample (N = 2.528) verteilt nach Herkunftsregionen im Ver-
gleich mit der Untersuchungspopulation 

 

Untersuchungssample 
Herkunftsregion 

Anzahl % 

Verteilung der Unter-
suchungspopulation 

(N=5709) 
% 

Westeuropa 269 10,6 15,9 

Mittel- und Osteuropa 1.116 44,1 39,9 

Nordamerika 116 4,6 7,0 

Lateinamerika 368 14,6 13,2 

Afrika, Subsahara 128 5,1 5,4 

Nordafrika, Nahost 131 5,2 5,9 

Asien, Australien und Ozeanien 400 15,8 12,7 

Gesamt 2.528 100,0 100,0 

 
Für die Geschlechter- und Altersverteilung ist eine noch größere Übereinstimmung zwischen 
dem Untersuchungssample und der Untersuchungspopulation festzustellen (vgl. Tabelle 
4.10 und 4.11). 
 
Tabelle 4.10: Untersuchungssample (N = 2.547) verteilt nach Geschlecht im Vergleich    
    mit der Untersuchungspopulation 
 

Untersuchungssample 
Geschlecht 

Anzahl % 

Verteilung der Untersu-
chungspopulation 

(N=5709) 
% 

Weiblich 1.025 40,2 41,4 

Männlich 1.522 59,8 58,6 

Gesamt 2.547 100,0 100,0 
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Tabelle 4.11: Untersuchungssample (N = 2.550) verteilt nach Altersgruppen im Ver- 
 gleich mit der Untersuchungspopulation 

 

Untersuchungssample 
Altersgruppe 

Anzahl % 

Verteilung der Unter-
suchungspopulation 

(N=5.709) 
% 

bis 25 Jahre 80 3,1 2,6 

26-35 Jahre 1.554 61,0 62,6 

36-45 Jahre 699 27,4 28,6 

46-55 Jahre 123 4,8 4,1 

über 55 Jahre 94 3,7 2,1 

Gesamt 2.550 100,0 100,0 

 
Aus dieser, anhand verschiedener Verteilungskriterien geprüften, hohen Übereinstimmung 
zwischen Untersuchungssample und –population lässt sich der Schluss ziehen, dass die hier 
in der Studie ermittelten Ergebnisse nicht nur für das Sample, sondern für die gesamte Po-
pulation generalisiert werden dürfen.  
Wie Abbildung 4.12 zeigt, hat beim Untersuchungssample über die Hälfte der Befragten ihr 
Stipendium 1999 und später begonnen, die früheren Förderjahrgänge sind deutlich unter-
repräsentiert: Bis 1978 liegen die Stipendiatenzahlen im einstelligen Bereich, ab 1979 sind 
jährlich zwischen 10 und 20 und von 1990 bis 1994 zwischen 40 und 80 Stipendiaten zu ver-
zeichnen. Erst für die Jahre ab 1995 liegen die Stipendiatenzahlen des Untersuchungssam-
ples im Bereich über 100. Die meisten der Alumni haben ihr Stipendium 2001 begonnen. 
Dass die früheren Jahrgänge des Untersuchungssamples unterrepräsentiert sind, ist haupt-
sächlich auf die Datenlage zurückzuführen: Je länger die DAAD-Förderungen zurückliegen, 
desto weniger aktuelle Adressdaten liegen von den entsprechenden Alumni vor.  
 
Tabelle 4.12: Verteilung des Untersuchungssamples nach Beginn des Stipendiums   

(N = 2.687) 
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Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass im Rahmen der Evaluation des DAAD-
Programmbereichs „Stipendien für Ausländer“ folgende Datenerhebungsmethoden einge-
setzt wurden: 
1. Sammlung von Sekundärdaten und Informationen aus DAAD-Dokumenten und wissen-

schaftlicher Literatur zum Untersuchungsgegenstand. 
2. Qualitative, leitfadengestützte Interviews mit Mitarbeitern des DAAD auf verschiedenen 

Hierarchieebenen sowie Stakeholdern, die mit dem DAAD in Beziehung stehen; in 
Deutschland (erste Erhebungsphase) sowie in den ausgewählten Fallstudienländern 
(zweite Erhebungsphase). 

3. Standardisierte Befragung ausländischer DAAD-Alumni aller Jahrgänge, aller Zielländer, 
ausgewählter Förderprogramme. 

D.h. die im Anschluss dargestellten Ergebnisse beruhen auf folgenden Daten bzw. Daten-
quellen: 
1. Wissenschaftliche Literatur zum Untersuchungsgegenstand und DAAD-Dokumente (Be-

richte Studien, etc.). 
2. 35 Interviews mit unmittelbar und mittelbar beteiligten Akteuren des DAAD in Deutsch-

land. 
3.   126 Interviews im Rahmen von 5 Fallstudien. 
4. 2.712 Fälle für die quantitative Auswertung von Alumni-Daten. 
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TEIL III: ERGEBNISSE 
 
5 ZIELE 

Bei der vorliegenden Evaluationsstudie geht es zwar primär um die Untersuchung des Pro-
grammbereichs „Stipendien für Ausländer“. Da jedoch die globalen Förderziele des DAAD 
ineinander greifen, können die Ziele des evaluierten Programmbereichs nicht isoliert betrach-
tet werden. Die Oberziele des DAAD sollen gemeinsam zu Synergieeffekten führen, doch ist 
auch zu erwarten, dass zwischen den einzelnen Zielen Spannungsfelder entstehen, die 
Auswirkungen auf die einzelnen Programmbereiche, also auch auf den Evaluationsgegens-
tand haben können. Hinzu kommt, dass sich Ziele im Zeitverlauf verändern, neue hinzu-
kommen und andere wegfallen oder in ihrer Bedeutung abnehmen. Zudem dürften die ein-
zelnen Akteure im DAAD als auch die mit ihm in Zusammenhang stehenden Stakeholder 
Ziele unterschiedlich gewichten oder bewerten. Dies gilt es im Folgenden zunächst zu analy-
sieren, bevor eine Systematisierung des Programmbereichs vorgenommen wird, die sich an 
den unterschiedlichen Zielen des DAAD und verschiedenen Elitebegriffen orientiert.  

 
5.1  Programmatische Ziele und Zielentwicklung  
Die programmatischen Ziele des DAAD drücken sich symbolisch in den fünf olympischen 
Ringen aus, die eine langfristige Orientierung nach innen und außen ermöglichen sollen 
(DOK E/2) und mit den Programmbereichen identisch sind (siehe Abbildung 5.1).  

Abbildung 5.1: Programmatische Ziele des DAAD 
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Diese Globalziele sind trotz ihrer langfristigen Anlage nicht statisch zu verstehen. Sie haben 
sich vielmehr vor dem Hintergrund der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des DAAD 
und unterschiedlicher politischer Entwicklungen (INT IF/1) nach und nach in dieser Form 
herausgebildet und entwickeln sich weiter. Sie stellen daher eher einen strukturierenden  
Überbau bzw. eine Verdichtung der Aktivitäten des DAAD dar als handlungsleitende Ziele 
und bilden damit zugleich die Bandbreite der unterschiedlichen Geldgeber ab (INT IF/8; INT 
IF/10). Konkret wurden die Ziele im Laufe der 1990er Jahre vor dem Hintergrund unter-
schiedlicher bildungs-, wirtschafts- und kulturpolitischer Entwicklungen im Rahmen eines 
Zielfindungsprozesses formuliert (INT IF/1; INT EX/1). Ihre Reihenfolge ist zunächst nicht als 
Priorisierung zu verstehen, allerdings sind Schwerpunktsetzungen des DAAD sowie der 
Geldgeber und anderer Akteure erkennbar (INT IF/10). 
Ziel 1: Die Förderung ausländischer Nachwuchseliten, um künftige Führungspersönlichkeiten 
in Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik als Partner und Freunde für Deutschland zu 
gewinnen. 
Die fachliche und persönliche Qualifizierung ausländischer Nachwuchseliten ist Ziel der Sti-
pendienvergabe, die überwiegend aus Mitteln des Auswärtigen Amts finanziert wird. Neben 
der klassisch-akademischen Zielgruppe des Hochschullehrernachwuchses sollen zuneh-
mend Nachwuchskräfte für Wirtschaft, Politik und Verwaltung mit entsprechenden Angebo-
ten für einen Aufenthalt in Deutschland gewonnen werden (DOK I/1; INT IF/8). Die langfristi-
ge Bindung zu den ehemaligen Stipendiaten soll sowohl durch Maßnahmen während des 
Aufenthalts in Deutschland (möglichst individuelle Betreuung, Beitrag zu einer gastfreundli-
chen Atmosphäre etc.) als auch durch unterschiedliche Aktivitäten nach der Förderphase 
bzw. der Rückkehr ins Heimatland gesichert werden (DOK I/1). Durch seine Alumni-Arbeit 
strebt der DAAD den Aufbau eines weltweiten Netzwerks von Deutschland zugeneigten Füh-
rungspersönlichkeiten an (DOK E/2). Hinter dem programmatischen Ziel Eliteförderung ste-
hen nach Auskunft der Interviewpartner unterschiedliche politische Überlegungen: Zum ei-
nen gelte es, sich als Land im internationalen Wettbewerb zu positionieren; hier könne Bil-
dung zu einem wichtigen Exportfaktor für Deutschland werden (INT EX/2; INT IF/10). Zum 
anderen seien alle Industrieländer, so auch Deutschland, darum bemüht, sich durch unter-
schiedliche Maßnahmen „Freunde in der Welt“ zu schaffen, die in zentralen Positionen zu 
einem erheblichen Gewinn für Deutschland würden (INT IF/10).  
 Ziel 2: Die Förderung deutscher Nachwuchseliten, um sie als künftige Führungspersönlich-
keiten in Wissenschaft und Kultur, Wirtschaft und Politik im Geiste internationaler und inter-
kultureller Erfahrungen weltoffen zu qualifizieren. 
Der DAAD strebt die Weiterqualifizierung hervorragender deutscher Studierender, Praktikan-
ten, Graduierter und Nachwuchswissenschaftler an. Durch die Förderung soll Ihnen der Stu-
dien- oder Forschungsaufenthalt an sehr guten ausländischen Universitäten ermöglicht wer-
den. Die Geförderten sollen neben fachlichen Qualifikationen auch eine herausragende Per-
sönlichkeit aufweisen. Eine langfristige Verbindung zu den Stipendiaten wird durch möglichst 
gute Betreuungsleistungen vor und während des Auslandsaufenthaltes sowie verschiedene 
Alumni-Aktivitäten angestrebt (DOK I/1). Neben den Stipendien für Ausländer sei die Förde-
rung des deutschen Nachwuchses das traditionelle Wirkungs- und Handlungsfeld des DAAD 
und würde im Sinne kulturpolitischer Motive wie Austausch, Internationalität und Völkerver-
ständigung fortgeführt (INT1/26; INT IF/14). 
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Ziel 3: Die Förderung der Internationalität und Attraktivität der deutschen Hochschulen, damit 
Deutschland eine erste Adresse für den wissenschaftlichen Nachwuchs aus aller Welt bleibt 
bzw. wieder wird. 
Durch eine Vielzahl struktureller und öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen (u. a. Förderung 
internationaler Studiengänge, Hochschulmarketing, Verbesserung der Anerkennung auslän-
discher Studienleistungen etc.) solle die internationale Attraktivität der deutschen Hochschu-
len gesteigert werden (DOK E/2; INT IF/7; INT IF/8). Langfristig solle sowohl der Ausländer-
anteil als auch der Anteil deutscher Hochschulabsolventen mit Auslandserfahrung an deut-
schen Hochschulen weiter erhöht werden (DOK I/1; INT EX/2). Der DAAD sehe es als seine 
Aufgabe an, Prozesse der Internationalisierung zu unterstützen. Dies stellt nach Auffassung 
einiger Interviewpartner ein prinzipielles Konfliktpotential mit der Hochschulrektorenkonfe-
renz als offizielle Mandatsträgerin für dieses Aufgabenfeld dar, das aber durch gegenseitige 
Abstimmung zu entschärfen versucht würde (INT IF/8; INT EX/5). Zudem sei diese Aufgabe 
zunächst von außen (Hochschulen, Mittelgeber, Politik) an den DAAD herangetragen wor-
den, da sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gebiet eine Handlungslücke aufgetan hätte (INT 
IF/7). Dennoch wird jetzt von einigen wenigen DAAD-internen und -externen Akteuren die 
Frage gestellt, ob die derzeitigen Aktivitäten des DAAD seine Kapazitäten und Kompetenzen 
überschreiten (INT EX/3; INT EX/2; INT EX/4). Hinsichtlich der Bedeutung des Ziels der In-
ternationalisierung und Attraktivitätssteigerung der Hochschulen herrscht sowohl innerhalb 
als auch außerhalb des DAAD Einigkeit. Auch die Rolle des DAAD bei der Erfüllung dieses 
Ziels wird kaum angezweifelt. 
Ziel 4: Die Förderung der Germanistik und der deutschen Sprache (einschließlich Literatur 
und Landeskunde) an ausgewählten ausländischen Universitäten, um Deutsch als wichtige 
Verkehrs- und Kultursprache zu stärken und das Interesse, die Kenntnis von und die Sympa-
thie für Deutschland und sein kulturelles Erbe zu befördern. 
Die Förderung der deutschen Sprache im Ausland gehört ebenfalls zu den klassischen Fel-
dern des DAAD (INT IF/10). Da Stipendien häufig für sprachliche Weiterqualifizierung oder 
Sprachstudien vergeben werden, war dieses Ziel seit jeher Teil des DAAD-Konzepts. Sti-
pendien für Ausländer und Sprachförderung lassen sich also kaum voneinander trennen. 
Allerdings haben sich im Laufe der Jahre unterschiedliche, speziell auf die Germanistikförde-
rung ausgelegte Maßnahmen herausgebildet (Semesterstipendien für Germanisten, germa-
nistische Sonderprogramme, etc.), die nicht mehr in erster Linie der Verbreitung der deut-
schen Sprache dienen, sondern sich mit dem Fach und dem Land an sich beschäftigen. Zu-
künftig bestehe die Absicht – so einige Interviewpartner – die Förderung wieder mehr in den 
primären Dienst der anderen Programmziele zu stellen, v. a. zu dem Zweck, ausländische 
Nachwuchseliten für Deutschland zu gewinnen (INT IF/7, INT IF/8). 
Ziel 5: Die Förderung des wissenschaftlichen Fortschritts in Entwicklungsländern und in den 
Transformationsländern in Mittel- und Osteuropa, um deren wirtschaftlichen und demokrati-
schen Reformprozess zu unterstützen. 
Die wissenschaftliche Infrastruktur von Transformations- und Entwicklungsländern soll so-
wohl mit individueller als auch durch strukturelle Förderung gestärkt und ausgebaut werden 
(DOK E/2; INT IF/6). Letztere bezieht sich auf die Konsolidierung von Studiengängen und 
den Ausbau von Hochschuleinrichtungen wie auch auf die Etablierung fachlicher und inter-
disziplinärer Netzwerke. Erstere ist vor allem auf die gezielte Förderung von (potentiellen) 
„Entscheidungsträgern“ und „Führungspersonen“, sog. „Modernisierungsagenten“, gerichtet 
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(DOK I/1). Die jeweils konkreten Zielsetzungen sind nach Auskunft der Gesprächspartner je 
nach Weltregion verschieden und werden vor dem Hintergrund entwicklungspolitischer Ziel-
setzungen mit den Mittelgebern (vor allem BMZ) abgestimmt (INT IF/1; INT IF/6; INT IF/11). 
Darüber hinaus verfolge man mit Programmen für bestimmte, vor allem islamisch geprägte, 
Regionen seit ein paar Jahren neben primär entwicklungspolitischen Zielen vor allem kultur-
dialogische und krisenpräventive Absichten. Der DAAD halte die auf bestimmte Weltregionen 
konzentrierte, spezifische Förderung sowohl aus politischen als auch aus strategischen 
Gründen für wichtig (INT IF/8). 
Die fünf langfristigen Programmziele des DAAD stehen nicht für sich alleine, sondern sollen 
– so der Konsens der Befragten – sowohl in ihrer inhaltlichen Ausrichtung als auch hinsicht-
lich ihrer Umsetzung in einzelnen Förderprogrammen „synergetisch“ verstanden werden. Die 
einzelnen Förderprogramme dienten deshalb in der Regel nicht ausschließlich der Errei-
chung eines Ziels, sondern mehreren (INT IF/7, INT IF10, INT IF/11). Mit den Überschnei-
dungen wachse jedoch die Gefahr, dass es zwischen den einzelnen Zielbereichen zu Span-
nungen komme (INT IF/8). Im Rahmen der Evaluation wurde versucht, herauszufinden, ob 
es Zielkonflikte gibt, die das Ziel des Programmbereichs 1 beeinträchtigen könnten. 
Auf die Frage, ob es zwischen den einzelnen Zielen des DAAD Spannungsfelder gäbe, ant-
worteten fast alle Befragten auf der DAAD-Leitungsebene spontan mit „nein“. Auf spezifische 
Nachfragen hin wurde dann jedoch eine Vielzahl von zumindest potenziellen Konfliktfeldern 
benannt: 
Ein solches Spannungsverhältnis wird zwischen den in Ziel 1 und Ziel 3 jeweils zugrunde 
gelegten Förderphilosophien („individuelle“ vs. „institutionelle“ Förderung) gesehen. Zwar 
gelte die traditionelle DAAD-Leitlinie „Personen vor Projekten“ nach wie vor (DOK E/2; INT 
IF/8), aber der Umfang der strukturellen Förderung nehme sowohl finanziell als auch perso-
nell zu (DOK E/2, DOK E/3, INT  ID/9). Die Strukturförderung wird überwiegend als wichtigs-
tes Instrument der Internationalisierung der Hochschulen betrachtet (INT IF/6; INT IF/3) und 
gerät damit in Konkurrenz (um interne Relevanz, Mittel etc.) zur Individual- bzw. Eliteförde-
rung. Die meisten Befragten sehen einen Konflikt darin, dass das Ziel 1 „ausländische Nach-
wuchseliten“ zu fördern „um künftige Führungspersönlichkeiten in Wissenschaft, Kultur, Wirt-
schaft und Politik als Partner und Freunde für Deutschland zu gewinnen“, gerade nicht durch 
die in erster Linie mit Ziel 3 („Steigerung der Attraktivität deutscher Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen“) angestrebten institutionellen Maßnahmen (z.B. Austausch im 
Rahmen geförderter Hochschulkooperationen) besonders effektiv zu erreichen sei. Solche, 
durch die Hochschulen strukturierten Programme, würden im Gegenteil die „durchschnittliche 
Masse“ geradezu anziehen (INT IF/6). Deshalb wurde von den meisten Befragten vorge-
schlagen, nach „intelligenten“ Verbindungen zwischen individueller und struktureller Förde-
rung zu suchen (INT IF/3; INT IF/6; INT EX/3), in denen die geschaffenen Strukturen den 
individuell Geförderten einen sinnvollen Rahmen geben, die Elitebildung unterstützt wird und 
gleichzeitig Multiplikationseffekte entstehen (INT EX/2; INT IF/7): 

„In dem Kontinuum zwischen den beiden Polen Internationalisierungsagentur und Sti-
pendienorganisation muss ein Mittelweg gefunden werden, der Fördermaßnahmen in den 
Vordergrund rückt, die einen hohen synergetischen Effekt erzeugen“ (INT IF/8). 

Ein weiteres Spannungsfeld wird von vielen Befragten zwischen Ziel 1 (Eliteförderung) und 
Ziel 4, der Förderung der Germanistik im Ausland, gesehen. So wurde aus den Interviews 
mit Mitarbeitern des DAAD auf allen Ebenen deutlich, dass die Stipendiaten der Germanistik 
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den im Rahmen von Ziel 1 angestrebten „Nachwuchseliten“ häufig eher weniger entsprechen 
(INT IF/2; INT IF/6; INT  IF/3; INT IF/8; INT IF/9; INT EX/4). Da die Stipendien für Germanis-
ten (fachspezifische Programme) bzw. die Germanisten unter den Stipendiaten (allgemeine 
Programme) in einigen Regionen einen nicht unerheblichen Anteil erreichen, kommt diesem 
Spannungsfeld „Eliteförderung“ und breite „Germanistenförderung“ auf der Ebene der Indivi-
dualstipendien eine gewissen Bedeutung zu.  
Zwei Dimensionen dieser Problematik sind zu unterscheiden: Zum einen wird kritisch gese-
hen, dass die Gruppe der Germanisten per se nicht zu der angestrebten Elite, im Sinne einer 
(späteren) wirtschaftlichen oder politischen Bedeutsamkeit, gehöre und daher die Germanis-
tenförderung dem Prinzip der Eliteförderung widerspreche (INT IF/3; INT EX/4). Diese Wer-
tung kommt auf der Grundlage eines spezifischen Eliteverständnisses zustande auf das spä-
ter noch eingegangen wird. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft jedoch speziell die fachspezifi-
schen Stipendien für Germanisten. In diesen Programmen befinden sich nach Aussagen der 
DAAD-Mitarbeiter – auch innerfachlich gesehen – keineswegs immer die Besten. Es würden 
im Gegenteil aus unterschiedlichen Gründen (u.a. Höhe des potenziellen Wissenszuwach-
ses, Regionalkonzepte) sehr viele Personen eher mittleren Leistungsniveaus gefördert. (INT  
IF/3; INT IF/8). Neben dieser kritischen Betrachtung des Beitrags von Ziel 4 zur Erreichung 
von Ziel 1 wird allerdings auch positiv hervorgehoben, dass der Erwerb der deutschen Spra-
che eine wesentliche Rolle dafür spielt, überhaupt „Eliten“ für ein Studium in Deutschland zu 
gewinnen (INT EX/1; INT ID/11). Insbesondere in Weltregionen, in denen die deutsche Spra-
che eine große Zuneigung genießt, könne über die Förderung der Germanistik ein Umfeld 
geschaffen werden das dazu beiträgt, die „Nachwuchseliten“ zu erreichen (INT ID/1; INT  
EX/3; INT ID/11; INT IF/13). Die Wichtigkeit von Ziel 4 wird daher nicht prinzipiell in Frage 
gestellt, wohl aber die Maßnahmen (Programme) dieses Bereichs.  
Ein weiteres potenzielles Spannungsfeld existiert zwischen Ziel 1 („Eliteförderung“) und Ziel 
5, der „Förderung der wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und demokratischen Entwicklung 
in Entwicklungsländern und Reformstaaten“. So wurde von einigen DAAD-Befragten bemän-
gelt, dass die Geförderten aus Entwicklungsländern der in Ziel 1 propagierten „Elite“ häufig 
nicht entsprechen würden (INT ID/6; INT 12; INT IF/6). Es wird zu bedenken gegeben, dass 
Faktoren, wie die „soziale Bedürftigkeit“ bei einer reinen Eliteorientierung eigentlich keine 
Rolle spielen dürften.  

Durch die Ausweitung des Angebots spezifisch entwicklungspolitischer Förderprogramme, 
sei es in Standard– oder Sofortprogrammen, verbreitere sich dieses Spannungsfeld (INT 
ID/1; INT ID/8; INT IF/3; INT EX/1; INT EX/3; INT IF/9). So wird sowohl vom Auswärtigen 
Amt als auch von einigen Hochschulvertretern, aber auch DAAD-Mitarbeitern die Auffassung 
vertreten, dass zum einen die Zielgruppen dieser Programme in keiner Weise einer – wie 
auch immer definierten – Elite entsprächen. Hier würde vielmehr – abhängig von unter-
schiedlichen entwicklungspolitischen Zielsetzungen – Aufbauhilfe, Vergangenheitsbewälti-
gung, Breitenförderung etc. betrieben (INT ID/5; INT ID/8; INT ID/9; INT IF/6; INT EX/1; INT 
EX/3). Zum anderen wird zu bedenken gegeben, dass der DAAD als Organisation in diesem 
Feld sowohl kapazitär als auch hinsichtlich der Kompetenzen seiner Mitarbeiter überfordert 
sein könnte. Entwicklungshilfe sei nicht seine Aufgabe und ziehe – durch die Zeit- und Res-
sourcenaufwändigkeit der Programme – Kapazitäten von seiner eigentlichen zentralen Auf-
gabe, der Förderung der Besten, ab (INT ID/1; INT EX/1; INT EX/2; INT EX/3). Allerdings 
wird diese Auffassung nicht von allen Gesprächspartnern geteilt. Während eine Reihe der 
Befragten dieses Problem überhaupt nicht thematisierten, verweisen andere darauf, dass 
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auch zwischen Ziel 1 und Ziel 5 Synergieeffekte entstünden (INT IF/M) und dass es in 
Deutschland keine andere Organisation gäbe, die diese Aufgabe der Stipendienvergabe im 
Rahmen der Förderung des wissenschaftlichen Fortschritts in Entwicklungs- und Transfor-
mationsländern besser bewältigen könne (INT IF/7; INT IF/10). Auch wurde darauf hinge-
wiesen, dass die (Verwaltungs-)Kapazitäten für die entwicklungspolitischen Programme aus 
den Mitteln erwirtschaftet werden, die dem DAAD für diese Programme vom BMZ zur Verfü-
gung gestellt werden, so dass diese Kapazitäten nicht aus den traditionellen Stipendienrefe-
raten abgezogen werden. 
Die hier skizzierten Spannungsfelder sind letztlich eine Folge der historischen Entwicklung, 
in der der DAAD immer mehr Aufgaben übernommen hat, um neuen Ansprüchen gerecht 
werden zu können. Im Folgenden wird deshalb kurz die Entwicklung und Veränderung der 
DAAD-Ziele nachgezeichnet, um anschließend auf aktuelle Förderprinzipien des Programm-
bereichs und strategische Zielsetzungen weiterer Akteure einzugehen.  

 
Zielentwicklung und -veränderung 
Bei seiner Neugründung nach dem 2. Weltkrieg standen zunächst ausschließlich bildungs- 
und kulturpolitische Zielsetzungen auf der Agenda des DAAD. Vor allem ging es darum, 
Deutschland als Wissenschaftsstandort wieder zu beleben und seine Isolierung in Europa 
aufzuheben. Im Mittelpunkt stand hierbei die Mobilitätsförderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses (INT IF/11; INT IF/14). Von Beginn an wurden nicht nur Deutsche im Ausland 
gefördert, sondern auch ausländische Nachwuchswissenschaftler, die einen Studien- oder 
Forschungsaufenthalt in Deutschland anstrebten. Seit 1960 hat sich der Anteil der Förderung 
von Ausländern stetig erhöht und war zeitweise nahezu doppelt so hoch wie der Anteil der 
geförderten Deutschen (DOK E/2). Bis Anfang der 1990er Jahre blieb der „Studenten- und 
Wissenschaftlertransport in beide Richtungen“ (INT EX/2) im Sinne von internationalem Aus-
tausch und Völkerverständigung zentrales Ziel des DAAD (INT IF/11). Daneben waren aber 
in einigen Regionen zunehmend entwicklungspolitische Zielsetzungen im Sinne des Aufbaus 
und der Unterstützung wissenschaftlichen Fortschritts getreten (INT ID/1). Im Zuge unter-
schiedlicher politischer Entwicklungen (Globalisierung, internationale Märkte, Ressourcen-
verknappung) fand in den letzten 15 Jahren eine Modifizierung der traditionellen Ziele des 
DAAD statt. Zum einen gewann neben dem Personentausch eine neue Förderform, die 
strukturelle oder institutionelle Förderung (entsprechend Ziel 3) zunehmend an Bedeutung 
(INT IF/15).  
Die Zielentwicklung des DAAD wurde durch die Übernahme dieser neuen bildungspoliti-
schen Aufgaben mitgeprägt (INT IF/15). Der Zuwachs neuer Aufgaben spiegelt sich auch in 
einer Expansion der Drittmittel und –stellen wider. Seit 1980 hat sich die Größe des DAAD 
mehr als verdoppelt. Eine weitere Entwicklung, die auf die Ziele des DAAD Einfluss nimmt, 
ist deshalb in dem (zumindest relativen) Rückgang staatlicher Fördermittel für Standardpro-
gramme und der Expansion von Sonderprogrammen, die teilweise auch durch nicht-
staatliche Organisationen vergeben werden, zu sehen (INT IF/7; INT IF/8). Dadurch werden 
in zunehmendem Maße Finanzmittel auch an spezifische Programmziele gebunden. Diese 
Entwicklung wird nicht von allen Befragten als uneingeschränkt  positiv bewertet. Insbeson-
dere externe Akteure sehen eine damit einhergehende Beeinträchtigung der systematischen 
Zielplanung (INT EX 2; INT EX 3; INT ID/2) und eine sich in gewisser Weise verselbstständi-
gende Programmentwicklung (INT IF/3; INT ID/6). Die erfolgreiche Befriedigung kurzfristiger 
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Bedarfe wirke sich zu Lasten langfristig ausgerichteter strategischer Organisationsziele aus 
(INT IF/7; INT IF/8; INT IF/10). Viele sehen den DAAD deshalb in einer „Zwickmühle“. Einer-
seits müsse er als Stipendienorganisation, wenn er unter den gegebenen Bedingungen   
„überleben“ will, die Mittel (und Programme) dort „mitnehmen“, wo es noch möglich sei, an-
dererseits verliere der DAAD dadurch auch an Profil und Gestaltungsautonomie (INT ID/1; 
INT EX/1; INT IF/7; INT IF/10; INT IF/14). 
Verbunden mit der staatlichen Mittelknappheit wurde der DAAD auch zunehmend mit Effi-
zienzfragen konfrontiert. Dabei geht es nicht nur um die Frage einer effizienten Mittelverwal-
tung und Programmdurchführung, sondern auch darum, ob die programmatischen Ziele des 
DAAD erreicht werden und ob durch die Arbeit des DAAD Deutschland als Wissenschafts- 
und Wirtschaftsstandort gesichert wird.  

 

Zu den programmatischen Zielen des DAAD, der Zielentwicklung und den Zielveränderun-
gen kann folgendes zusammengefasst werden:  
Die fünf zentralen programmatischen Ziele des DAAD, die zugleich den DAAD-
Programmbereichen entsprechen, haben sich im Zeitverlauf herausgebildet. Die derzeit gül-
tigen Zielsetzungen sind das Ergebnis eines Zielfindungsprozesses, der sich vor dem Hin-
tergrund unterschiedlicher bildungs-, wirtschafts- und kulturpolitischer Entwicklungen voll-
zog. Die fünf programmatischen Ziele des DAAD stehen nicht für sich allein, sondern sind 
strategisch so angeordnet, dass sich sowohl in ihrer inhaltlichen Ausrichtung als auch hin-
sichtlich ihrer Umsetzung in einzelnen Förderprogrammen insgesamt Synergieeffekte ein-
stellen sollen. Dabei bleibt es nicht aus, dass die einzelnen Ziele zueinander in ein Span-
nungsverhältnis geraten. Hier wurde vor allem die Beziehung des Ziels 1 („Förderung aus-
ländischer Nachwuchseliten“) zu den anderen Zielen des DAAD beleuchtet. Während zu Ziel 
2 („Förderung des deutschen Führungsnachwuchses“) kein Spannungsfeld zu verorten ist, 
lassen sich zu den anderen Zielen zumindest potenzielle Konfliktfelder beobachten. So 
müssen die den Zielen 1 und 3 jeweils unterschiedlichen Förderphilosophien (individuelle vs. 
strukturelle Förderung) miteinander in Einklang gebracht werden. Im Hinblick auf Ziel 4 
(„Förderung der deutschen Sprache“) und Ziel 5 („Förderung der wissenschaftlichen und 
demokratischen Entwicklung in Entwicklungs- und Transformationsländern“) wurden Kon-
fliktfelder vor allem im Hinblick auf den Eliteanspruch thematisiert.  
Die Zielentwicklung vollzog sich in einem historischen Verlauf, in dem die letzten 15 Jahre 
von besonderer Bedeutung sind. Insbesondere im Rahmen von Internationalisierungs- und 
Globalisierungsprozessen wurden an den DAAD neue Ansprüche gestellt und neue Aufga-
ben übertragen oder von diesem auch aktiv eingeworben. Dementsprechend hat sich das 
Finanzvolumen und die Zahl der Mitarbeiter des DAAD seit 1980 verdoppelt. Und dies trotz 
des Rückgangs an fest zugewiesenen öffentlichen Geldern! Das starke Wachstum ist vor 
allem auf die Einwerbung von Drittmitteln zurückzuführen. Neben neuen oder verstärkt in 
Angriff genommenen Aufgabenstellungen (Internationalisierung der Hochschulen, Wissen-
schaftsförderung in Entwicklungsländern) tritt auch zunehmend die Abwicklung von Sonder-
programmen in den Vordergrund, die bestimmte Maßnahmen und Ziele vorgeben und somit 
die Zielausrichtung und –gestaltung des DAAD einschränken können. Die Vielfalt der Ziele 
auf der Programmebene hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Dadurch entstehen 
einerseits Risiken für den DAAD dahingehend, ob seine Kernziele nach außen hin noch aus-
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reichend deutlich werden, zum anderen wächst die Gefahr, dass die Vereinbarkeit von Zie-
len und damit der Grad an zu erzielenden Synergieeffekten  abnimmt.  
Im Hinblick auf die Zielsetzung von Programmziel 1, dem Evaluationsgegenstand, sind 
durch die aufgezeigten Spannungsfelder zu den anderen Oberzielen des DAAD keine unmit-
telbaren negativen Effekte zu erwarten. Allerdings können durchaus mittelbare positive wie 
negative Wirkungen entstehen, je nachdem, wie es gelingt, die Oberziele (z.B. individuelle 
im Verhältnis zur strukturellen Förderung, Eliteanspruch im Verhältnis zur Förderung der 
deutschen Sprache und zur Entwicklungsländerförderung) miteinander in Einklang zu brin-
gen.  
Darüber hinaus stellt das Beziehungsgeflecht zwischen den Programmzielen eine Heraus-
forderung für den DAAD dar, das thematische, inhaltliche und organisatorische Konsequen-
zen aufweist. 

 

5.2    Strategische Zielsetzungen  

5.2.1 Förderprinzipien des DAAD 

Die fünf beschriebenen programmatischen Zielsetzungen des DAAD und ihr Wandel über die 
Zeit hinweg beruhen auf einer strategischen Ausrichtung des DAAD, die wiederum von über-
greifenden leitenden Fördergrundsätzen oder –prinzipien geprägt ist, die selbst einem Wan-
del unterliegen.  
1. Personen vor Projekten 
Dieser Grundsatz des DAAD „folgt aus der erfahrungsgestützten Überzeugung, dass eine 
Investition in die Besten langfristig mehr Ertrag bringt als eine Förderung noch so spektaku-
lärer Projekte“ (DOK E/2). Die Mobilitätsförderung von Personen durch Individualstipendien 
entspricht dem klassischen Aufgabenverständnis des DAAD, das auch heute noch sein Bild 
in der Gesellschaft beherrscht. Allerdings betreibt der DAAD trotz dieser Maxime aus unter-
schiedlichen Gründen zunehmend auch Struktur- und Projektförderung. Beide Förderphilo-
sophien haben sowohl Vor- als auch Nachteile. So stellt die unabhängige Auswahl aus ei-
nem Pool aller individuellen Bewerbungen sicher, dass die „Besten“ ausgewählt werden.  
Dies ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass das Ziel des DAAD, „Nachwuchseliten“ zu 
fördern, erreicht wird. Zudem wird dem Stipendiaten bewusst, wer ihn fördert. Dies ist wie-
derum eine Voraussetzung dafür, dass eine langfristige Bindung wachsen kann.  
Umgekehrt ist zu erwarten, dass durch die Strukturförderung intensivere und breitere Wir-
kungen erzielt werden können, da die Förderung sich nicht verliert, sondern in einer Instituti-
on oder im Rahmen eines Projekts konzentriert wird. Dadurch steigen auch die Chancen 
organisationalen Wandels, der durch eine vereinzelte, individuelle Förderung kaum erreicht 
werden kann. Oft genügt im Rahmen von Strukturförderung auch eine kürzere individuelle 
Förderdauer, so dass mehr Personen gefördert werden können. Da die Stipendiaten nicht 
über viele Fachbereiche und Hochschulen streuen, wird dadurch die Bildung von Netzwer-
ken vereinfacht (INT EX/4, INT ID/2). Ob dagegen im Rahmen der Strukturförderung auch 
wirklich die „Besten“ eines Landes erreicht werden, wird verschiedentlich bezweifelt (INT 
ID/26; INT ID/2; INT EX/3). Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei Strukturprogrammen 
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der eigentliche Förderer, der DAAD, ganz in den Hintergrund trete und dadurch auch keine 
Bindung an die Förderung erreicht werden könne (INT IF/11).  

2. Standardprogramme 
Die Standardprogramme sollen prinzipiell für alle wissenschaftlichen Bereiche, Fächer und 
Regionen offeriert werden, um den jeweils Besten die Chance auf Förderung zu ermögli-
chen. Dieses Förderprinzip ist in den letzten Jahren zunehmend in die Kritik geraten. So 
wird zum einen darauf verwiesen, dass dieses Prinzip durch die vielen fach- und regio-
nenspezifischen Programme und Sonderprogramme bereits seit einigen Jahren vielfach 
durchbrochen wird. Zum anderen wird zu bedenken gegeben, dass sich in Zukunft verstärkt 
Schwerpunkte entwickeln werden, die sich an außen- und wirtschaftspolitischen Zielsetzun-
gen ausrichten werden (INT IF/8). Dabei dürften Fragen wie: Welches Interesse hat 
Deutschland in welcher Region? Welche Programme sollten aufgrund politischer Interessen 
und Voraussetzungen dort angeboten werden und welche nicht? Welche Regionen sind für 
Deutschland mehr oder weniger wichtig?, eine Rolle spielen. Bisher gibt es im DAAD keine 
explizit regionenbezogenen Förderpolitiken. Zwar haben sich im Zeitverlauf regionale 
Schwerpunkte herausgebildet, diese sind jedoch zumeist nicht Folge einer bewusst vorge-
nommenen Schwerpunktsetzung (INT IF/8).  
Hinsichtlich regionaler Schwerpunkte werden unterschiedliche Ansichten vertreten. Eine 
Meinung ist, dass Förderaktivitäten auf solche Regionen konzentriert werden sollten, die ein 
besonderes Interesse an Deutschland bzw. der deutschen Kultur und Sprache haben (z.B. 
Osteuropa oder Lateinamerika). Hier falle die Förderung auf besonders fruchtbaren Boden 
und es bestehe weniger die Gefahr, dass die Personen später in die USA abwanderten (INT 
EX/3) bzw. nur diejenigen nach Deutschland kämen, die sich für Nordamerika oder England 
nicht als qualifiziert genug erwiesen hätten. Ein anderes Konzept wiederum geht davon aus, 
dass Sympathie oder Antipathie keine angemessenen Kriterien für Förderschwerpunktbil-
dungen sein könnten. Vielmehr sei zu fragen, inwiefern die Länder wirtschaftlich oder poli-
tisch von Bedeutung für Deutschland seien bzw. sein könnten. Auch wenn Eliten aus Europa 
eher in die USA gingen und die nordamerikanischen Besten lieber zuhause blieben, so dürfe 
man diese Länder als Partner des akademischen Austauschs auf gar keinen Fall vernach-
lässigen (INT IF/3; INT IF/6). Im Gegenteil, gerade dort sollten die Förderaktivitäten verstärkt 
und besser an die Bedürfnisse des Herkunftslandes angepasst werden, wo nicht bereits ein 
selbstverständliches, kulturell oder geschichtlich bedingtes Interesse an Deutschland als 
Wissenschaftsstandort bestünde (INT ID/7). Auch wichtige wirtschaftliche Wachstumsmärkte 
wie China und Südostasien müssten gezielt wissenschaftspolitisch bedient werden (INT 
EX/1). 
Die Herausbildung fachlicher Schwerpunkte ist nicht von Regionalkonzepten zu trennen. 
Dabei stellt sich die Frage, welche Fächer besonders gefördert werden sollen, da für sie ein 
hoher Bedarf besteht. Bislang haben sich fachlich beschränkte Förderungen insbesondere 
durch die Zunahme von Sondermitteln (bspw. fachspezifische Programme des BMBF, regio-
nale Sonderprogramme des AA) entwickelt (Ausnahme ist das klassische Germanistenpro-
gramm). Diese Schwerpunkte sind allenfalls zum Teil auf planvolle, konzeptuelle Strategien 
zurückzuführen, sondern eher, wie einige Betroffene meinen, das Ergebnis einer – mehr 
oder weniger zufälligen – Sammlung unterschiedlichster Mittel und Programme aus den ver-
schiedensten Bereichen (INT IF/2; INT IF/8). Nach Auffassung zahlreicher Interviewpartner 
wird sich der Druck, regionale und fachliche Schwerpunkte zu bilden, angesichts der zukünf-
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tig zu erwartenden Mitteleinsparungen weiter erhöhen (INT EX/1, INT EX/3, INT IF/8). Zu-
sätzlich werden deshalb auch Fragen nach der Effektivität, Effizienz und Wirksamkeit von 
Programmen an Bedeutung gewinnen. Die Frage, welche Programme in diesem Sinn erfolg-
reicher sind als andere, ist bisher kaum untersucht, würde jedoch ein wichtiges Selektionskri-
terium darstellen.  
Wie sehr die Ansichten über die Bedeutung und die Wirkungen einzelner Programme aus-
einander gehen, kann an folgendem Beispiel belegt werden:   
Über alle Regionalreferate und Ebenen des DAAD hinweg werden die Forschungsstipendien 
als wichtigstes Förderinstrument betrachtet, mit der Begründung, dass man hier tatsächlich 
Nachwuchswissenschaftler fördere (INT ID/3) und, insbesondere bei längeren Aufenthalten 
auch eine ‚echte’ Deutschlandbindung erzeugt würde (INT IF/11). Anhand von Fallbeispielen 
und persönlichen Erfahrungen wird plausibel vermutet, dass diese besonders prägend seien 
und den Grundstein für spätere Netzwerkbildungen legten (INT EX/1). Demgegenüber wird 
die Bindungswirkung kurzfristiger Aufenthalte überwiegend eher gering eingeschätzt (INT 
ID/1; INT IF/3; INT ID/10). Es gibt aber auch dem widersprechende Überzeugungen, dass 
durch intensiver gestaltete Kurzprogramme Stipendiaten auch nach ein paar Wochen für 
Deutschland einzunehmen seien (INT EX/5). Gegenüber der quantitativen Größe „Zeit“ wer-
den hier qualitative Kriterien wie intensive Betreuung, Integration und Gastfreundschaft ge-
nannt (INT EX/5). Ein dreijähriges Studium, während dessen man überwiegend Entfrem-
dung, Ausgrenzung und Überflüssigkeit erfährt, führe nicht allein durch seine Länge zu einer 
stärkeren Bindung. 
Weit auseinander gehen die Meinungen über die Vergabe von sog. Hochschulsommerkurs-
stipendien. Diese werden für drei bis vier Wochen für die Teilnahme an einem fachlich spezi-
fizierten oder sprachlich und kulturell informierenden Sommerkurs vergeben. Pro Jahr han-
delt es sich um ca. 1.000 Stipendien, was verglichen mit anderen Programmen eine äußerst 
hohe Zahl ist. Kritiker dieses Förderinstruments halten die mit den Kursen verbundenen Kos-
ten aufgrund der Kürze und ihres eher „unterhaltenden“ Charakters für wenig effektiv und 
wirkungsvoll (INT EX/1; INT IF/7). Eine Studie des DAAD konnte jedoch zeigen, dass Som-
merkursen eine wichtige Marketingfunktion zukommt. Über 90% der Teilnehmer an Hoch-
schulsommerkursen im Jahr 2001 interessierten sich für einen weiteren Studien- oder For-
schungsaufenthalt in Deutschland (DOK ME/18). Derartige Befragungen haben jedoch stets 
einen sehr voluntaristischen Charakter. Die prinzipielle Bereitschaft, noch einmal nach 
Deutschland zu kommen, sagt wenig über erwartbare tatsächliche Aufenthalte aus. Immerhin 
wird von den befragten Hochschulvertretern geschätzt, dass ca. 10% der Besucher eines 
Sommerkurses anschließend längerfristig nach Deutschland kommen (INT IF/4; INT EX/6). 
Als „Appetitanreger“ (INT IF/11) werden die Sommerkursstipendien daher positiv betrachtet 
(INT IF/1; INT ID/1; INT EX/5). Inwiefern diese 10% aber tatsächlich durch den Sommerkurs 
gewonnen werden konnten oder sich auch ohne den Kurs für Deutschland entschieden hät-
ten, wäre allerdings noch zu prüfen. 
3. Förderung von Nachwuchswissenschaftlern, nicht grundständig Studierenden 
Diese Förderphilosophie entspricht der klassischen Funktion des DAAD als Mobilitätsförde-
rer des akademischen Austausches. Die Förderung von Studienanfängern widerspräche 
dieser Philosophie insofern, als dass man a) die wissenschaftliche Eignung der Bewerber zu 
einem so frühen Zeitpunkt kaum einschätzen könne, b) die Wahrscheinlichkeit eines Stu-
dienabbruchs oder -wechsels zu groß wäre und c) eine sich an das Studium anschließende 
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wissenschaftliche Laufbahn keinesfalls die Regel wäre. Dieses Paradigma wird aber durch 
unterschiedliche Entwicklungen in Wirtschaft und globalisierter Gesellschaft in Frage gestellt. 
Es geht nicht mehr nur um die Förderung des Hochschullehrer-Nachwuchs, sondern ebenso 
um die Gewinnung zukünftiger wirtschaftlicher und politischer Akteure. Die Diskussion „Stu-
dium oder Promotion?“ wird im DAAD abhängig von den Vertretern der einzelnen Regionen 
sehr unterschiedlich geführt. Für europäische und nordamerikanische Länder wird eine rein 
postgraduale Förderung von einigen als zu kurz greifend angesehen. Ein Promotionsinteres-
se in Deutschland wäre – mit Ausnahmen von geschichts-, sprach- und kulturwissenschaftli-
chen Fächern – kaum gegeben. In den USA würden Promovierenden zudem die weitaus 
besseren Bedingungen geboten (INT IF/5), so dass sich das Interesse an einem postgradua-
len Studium in Deutschland in Grenzen halte. Wer in Amerika oder England einen ersten 
Abschluss (meist BA) erworben habe, komme eher nicht nach Deutschland, um dort weiter 
zu studieren (INT EX/3; INT IF/7). Für die Region Osteuropa hätten sich die postgradualen 
Studiengänge hingegen als sehr erfolgreich erwiesen. Hier bestehe generell eine ver-
gleichsweise große Affinität zu Deutschland und der deutschen Sprache, so dass die Öff-
nung für grundständiges Studieren überflüssig sei (INT ID/1). Gleiches gelte für die sich ent-
wickelnden Regionen, insbesondere für Südamerika und Afrika. Für die USA gibt es seit ei-
niger Zeit einzelne Ansätze der Frühförderung. Das Programm edu.de ermöglicht grundstän-
dig Studierenden einen vier- bis zehnmonatigen Aufenthalt in Deutschland. Allerdings sind 
die Hälfte der Bewerber Germanisten. Weitere Modelle werden derzeit getestet, über deren 
Resultate bisher aber noch wenig bekannt ist. Auch hier wird man verstärkt über regional 
unterschiedliche, den Bedürfnissen und Bedingungen der einzelnen Länder entsprechende 
Konzepte weiter nachdenken müssen.  
4. Deutschlandaufenthalt 
Stipendien werden im Sinne der Mobilitätsförderung für ein Studium bzw. einen Forschungs-
aufenthalt in Deutschland vergeben. Lange Zeit war dies schlicht ein logisches Faktum, was 
kaum in Frage gestellt wurde. Mittlerweile wurden für die Zusammenarbeit mit Entwicklungs- 
und Transformationsländern jedoch mehrere neue Fördermodelle eingeführt: Das sog. Sand-
wichmodell, die Sur-Place- und die Drittlandförderung. Das Sandwichmodell ist eine 
Promotionsförderung, bei der aber nur ein geringer Teil der Arbeit (in der Regel die For-
schungsarbeit) in Deutschland gefördert wird. Dieses Modell war vor allem für die Länder 
gedacht, in denen eine Promotion im Heimatland möglich ist, für die Forschungsarbeiten 
aber das notwendige Equipment nicht zur Verfügung steht. Da die Vollpromotion in Deutsch-
land die bei weitem kostenintensivste Förderform darstellt, schien die Sandwichpromotion 
eine geeignete, kostengünstige Alternative. Sur-Place- und Drittlandstipendien werden über-
wiegend im Sinne des Aufbaus von Universitätsstrukturen vor Ort, aber auch aus außen- und 
kulturpolitischen Motiven heraus vergeben. So versuchte man mit Drittlandstipendien im 
Rahmen des Strukturprogramms „Akademischer Neuaufbau Südosteuropa“ auch den Aus-
tausch zwischen den einzelnen Ländern (Bulgarien, Kosovo, Albanien etc.) zu befördern. 
Kritisiert wird an diesen Programmen, dass damit selten „Nachwuchseliten“ gefördert würden 
und kaum ein dauerhafter Kontakt zu Deutschland hergestellt werden kann. Deshalb wird 
vereinzelt vorgeschlagen, dass diese Stipendien mindestens mit einem obligatorischen 
Deutschkurs angereichert werden müssten (INT EX/3). 
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5.2.2 Strategische Zielsetzungen wichtiger Akteure 

Der DAAD ist eine Selbstverwaltungsorganisation der deutschen Hochschulen und gleichzei-
tig eine Mittlerorganisation der Bildungs- und Kulturpolitik Deutschlands. Hinsichtlich seiner 
Ziele und Aufgaben haben daher eine Reihe von Akteure ein unterschiedlich ausgeprägtes 
Mitspracherecht. Die strategischen Zielsetzungen dieser Akteure werden im Folgenden, ins-
besondere bezogen auf den Programmbereich 1, dargestellt und zu den Zielen des DAAD in 
Beziehung gesetzt. 

 
Strategische Ziele des Mittelgebers, Auswärtiges Amt 
Das Auswärtige Amt als Vertreter der deutschen Bildungs- und Kulturpolitik verfolgt in erster 
Linie das Ziel der Pflege der kulturellen Beziehungen zum Ausland (DOK E/3). Hierzu gehört 
die Wahrung deutscher kultur- und bildungspolitischer Interessen ebenso wie die Vermittlung 
eines zeitgemäßen Deutschlandbilds und der Wertedialog mit anderen Kulturen im Sinne der 
Konfliktprävention (DOK E/10). Bzgl. der programmatischen Ziele und Aufgaben des DAAD 
nehmen die befragten Vertreter des Auswärtigen Amtes aus deren Perspektive eine Priori-
sierung vor: der Austausch von Personen (Ziele 1 und 2) wird als die zentrale Aufgabe des 
DAAD angesehen. Die anderen Ziele werden demgegenüber als nachrangig beurteilt. Das 
Ziel der Internationalisierung wird von den Gesprächspartnern im Auswärtigen Amt als eine 
der wichtigsten bildungspolitischen Aufgaben betrachtet. Allerdings wird diese Aufgabe in 
erster Linie den deutschen Hochschulen bzw. der HRK und weniger dem DAAD zugeschrie-
ben. Begrüßt wird eine Funktion des DAAD im Sinne des Anstoßes und der Unterstützung 
von Aktivitäten der Hochschulen. „Der DAAD kann die deutschen Hochschulen, in ihrem 
Bemühen im Prozess der Internationalisierung den Anschluss an die Spitzenwissenschaft 
nicht zu verlieren, durch unterschiedliche Förderprogramme unterstützen“. Eine über diese 
Maßnahmen hinausgehende Rolle des DAAD würde ihn allerdings überfordern und wichtige 
Kapazitäten von seinen primären Aufgaben abziehen, so die Ansicht der befragten Vertreter 
des Auswärtigen Amtes.  
Die Individualförderung wird im Sinne der Investition in die Besten von den Gesprächspart-
nern im Auswärtigen Amt als das zentrale Förderprinzip angesehen. Aber auch die Bedeu-
tung der institutionellen Förderung wurde in den Interviews hervorgehoben, um Strukturen zu 
schaffen und um hohe Multiplikatorwirkungen zu erzielen. In der Förderung der deutschen 
Sprache sehen die Interviewpartner im Auswärtigen Amt ein wichtiges politisches Ziel, an 
dessen Verwirklichung allerdings nicht nur der DAAD mitwirken soll. Die Bildungszusam-
menarbeit mit Entwicklungsländern wird als Eigenaufgabe des BMZ angesehen.  
Im Rahmen seiner politischen Ziele greift das Auswärtige Amt auch bei anderen Aufgaben 
gerne auf die Dienste des DAAD zurück. Als ein Beispiel kann hier das aktuelle Sonderpro-
gramm zum europäisch-islamischen Kulturdialog genannt werden (DOK E/10; DOK E/2; 
DOK E/6), das weniger auf Eliteförderung als vielmehr auf Sprach- und Kulturvermittlung 
sowie den akademischen Wiederaufbau in islamisch geprägten Ländern abziele (INT ID/9). 
Der DAAD wird in seinem Umgang mit Sonderprogrammen generell als eine sehr flexibel 
reagierende Organisation angesehen. Allerdings warnen die befragten Vertreter des Auswär-
tige Amtes auch vor einem „Wildwuchs“ der Sonderprogramme, die die Hauptaufgaben des 
DAAD nicht beeinträchtigen dürften.  
Für die kommenden Jahre prognostizieren die Interviewpartner des Auswärtigen Amtes zu-
nehmende finanzielle Kürzungen im Bereich der Bildungs- und Kulturpolitik, die aufgebaute 
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Strukturen – und damit die Innovationsfähigkeit Deutschlands – in hohem Maße gefährden 
könnten. Um so mehr würde aber der DAAD gefordert sein, mit seinen Programmen wissen-
schaftlich und politisch erfolgreich zu sein. Deshalb würde – laut befragten Vertretern des 
Auswärtigen Amtes – die fachliche und regionale Schwerpunktbildung sowie der Nachweis 
der Wirksamkeit einzelner Programme als Grundlage für die Priorisierung und Selektion von 
Programmen an Bedeutung stark zunehmen. Die Interviewpartner des Auswärtigen Amtes 
halten in diesem Zusammenhang die Entwicklung von tragfähigen Regionalkonzepten für 
unerlässlich. Die Maxime des DAAD, möglichst alles für alle anzubieten, müsse zunehmend 
hinterfragt werden. Nach politischen – vor allem wirtschafts- und sicherheitspolitischen – 
Zielsetzungen müssten regionale Schwerpunkte gesetzt werden. Die wichtigsten wirtschaftli-
chen Wachstumsmärkte (vor allem Asien, aber auch USA) müssten auch wissenschaftlich 
bedient werden.  

 
Strategische Ziele der Hochschulen 
Die folgende Darstellung bezieht sich auf die Aussagen von zwei Hochschulpräsidenten, 
zwei Leitern Akademischer Auslandsämter sowie zwei im Vorstand des DAAD tätige Hoch-
schulprofessoren. Die Aussagen sind daher nicht repräsentativ für alle Mitgliedshochschulen. 
Nach Ansicht der befragten Hochschulvertreter sehen die Hochschulen den DAAD als eine 
Art Dienstleister, der als Selbstverwaltungsorganisation in ihrem Sinne agieren sollte (INT 
EX/4; INT EX/6). Neben dem bilateralen Personenaustausch und der Förderung der Germa-
nistik, die sie als klassische Zielfelder des DAAD wahrnehmen (INT EX/3), sollte vor allem 
mehr in die strukturelle Förderung der Hochschulen im Internationalisierungsprozess inves-
tiert werden. Die Interviewpartner bringen hier mehrere Argumente vor. Aus ihrer Sicht hat 
die Struktur- oder Projektförderung den Vorteil, dass sie genau auf die Bedarfe bzw. die stra-
tegische Ausrichtung einer bestimmten Hochschule zugeschnitten werden kann (INT EX/6). 
Dieses Vorgehen sei vielfach auch für ausländische Studienbewerber interessanter als die 
ungebundenen Individualstipendien: sie hätten die Möglichkeit in Gruppen an einem struktu-
rierten Programm (z.B. Masterstudiengang) teilzunehmen, so dass sie sich neben den viel-
fältigen alltäglichen Problemen (unbekannte Kultur, sprachliche Schwierigkeiten, Meldebüro-
kratie, Wohnungssuche etc.) nicht auch noch mit dem komplizierten deutschen Studiensys-
tem befassen müssten. Die bei Individualstipendien häufig vorfindbare Vereinzelung der Sti-
pendiaten an den Hochschulen verbunden mit geringen Betreuungsmöglichkeiten würde so 
aufgehoben (INT  EX/4). Diese Strukturprogramme wären hinsichtlich des Ziels der Eliteför-
derung nicht weniger wichtig als die Individualförderung. Im Gegenteil, es könnten mit be-
stimmten fachlichen Schwerpunkten (vor allem im Bereich Wirtschafts-, Politik- und Rechts-
wissenschaften) in Verbindung mit regionalen Schwerpunkten (z.B. entwicklungsländerbezo-
gen) gerade die Eliten gewonnen bzw. ausgebildet werden (INT EX/4). Eine eindeutige stra-
tegische Ausrichtung der Hochschule müsse Voraussetzung für den Erhalt von Mitteln der 
Strukturförderung sein (INT EX/6).  
Die befragten Hochschulvertreter sehen eine sinnvolle Verbindung von individueller und 
struktureller Förderung als zentral und eine stärkere Regionalisierung bei der Individualförde-
rung als wichtigen Wettbewerbsfaktor (INT  EX/3; INT EX/4). Die Frage: „Was ist in welchen 
Regionen sinnvoll? Was soll für welche Regionen erreicht werden?“ müsse in den Mittel-
punkt rücken (INT EX/4). 
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Bzgl. anderer programmatischer und strategischer Ziele sind sich die befragten Hochschul-
vertreter weniger einig: die Förderung der Germanistik durch Individualstipendien wird von 
einigen als eher wenig sinnvoll angesehen, da sie nicht mit einer Eliteförderung vereinbar sei 
(INT EX/4). Andere sehen in den Stipendien für Germanisten eines der zentralsten Pro-
gramme für ihre Hochschule, bei dessen Abschaffung eine Vielzahl von Studierenden aus 
bestimmten Regionen für sie verloren ginge (INT EX/6). Von allen befragten Hochschulver-
tretern wird allerdings die zunehmende Anzahl von rein politisch motivierten Programmen als 
kritisch eingeschätzt, weil befürchtet wird, dass dadurch der politische Einfluss auf den 
DAAD wachsen könne (INT  EX/3; INT EX/6). 
Zwei Hochschulvertreter übten Kritik an der „Bindungsphilosophie“ des DAAD und den ent-
sprechenden Maßnahmen. Alumni-Arbeit sei primär Hochschulangelegenheit. Durch die Ak-
tivitäten des DAAD gerieten die Ehemaligen in eine Art Verpflichtungskonflikt zwischen 
Gasthochschule und Förderer. Sinnvoll sei hingegen die Förderung der Alumni-Aktivitäten 
der Hochschulen durch den DAAD (INT EX/4; INT EX/9). Hier wird die strategische Zielset-
zung der Hochschule recht deutlich, die den DAAD als Dienstleister im Sinne ihrer Angele-
genheiten ansieht.  

 
Strategische Ziele der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
Die HRK ist das institutionalisierte politische Organ der deutschen Hochschulen und vertritt 
somit naturgemäß deren Interessen. Ausführungen zu strategischen Zielsetzungen sind da-
her überwiegend bereits unter dem vorangegangenen Punkt gemacht worden. Dennoch 
kommt der HRK in Folge ihres institutionellen Charakters noch eine gesonderte Bedeutung 
zu, denn sie ist, wenn es um politische Ziele geht, auch als eigener Akteur mit Bezug zum 
DAAD zu betrachten.  
Die bereits beschriebene expansive Rolle des DAAD in allen kultur- und bildungspolitischen 
Bereichen führe zu Abgrenzungsproblemen mit der HRK (INT EX/5). Diese wäre die eigent-
lich zuständige Organisation, wenn es um die Vertretung deutscher Hochschulen im Ausland 
oder die Gestaltung des Internationalisierungsprozesses in Deutschland geht. Allerdings 
fehle es nach Ansicht eines Interviewpartners der HRK an finanziellen und personellen Res-
sourcen, um diese Aufgabe selbst wahrzunehmen. Sie sei daher auf die Zusammenarbeit 
mit dem DAAD angewiesen, erwarte aber, dass dieser sich in der Wissenschaftspolitik eng 
mit ihr abstimme (INT EX/9). Hier wird allerdings übersehen, dass der DAAD eine Hoch-
schulvereinigung ist, der die Hochschulen der HRK angehören, und die auch eine interne 
Willensbildung aus den Hochschulen heraus in die Spitze des DAAD hat. Ein befragter Ver-
treter der HRK ist der Ansicht, dass der DAAD gegenüber anderen Förderorganisationen in 
Deutschland als wesentlich politisch bestimmte Organisation wahrgenommen würde, die in 
ihrer strategischen Ausrichtung nicht vollkommen unabhängig sein könne. Während die 
Humboldtstiftung die Möglichkeit habe, sich bei ihren Förderentscheidungen ausschließlich 
am Kriterium der wissenschaftlichen Exzellenz zu orientierten, sei dies beim DAAD nicht der 
Fall. Er müsse vielmehr auch andere, kultur-, wirtschafts- und entwicklungspolitische Ziele 
beachten (INT EX/9). 
Die Abstimmung zwischen HRK und DAAD wird insgesamt von beiden Seiten als befriedi-
gend und konstruktiv wahrgenommen. Allerdings wünschen sich die befragten HRK-Vertreter 
vom DAAD eine präzisere Aufgabendefinition und –abgrenzung im Prozess der Internationa-
lisierung der Hochschulen.  
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Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass sich der DAAD in einem Spannungsfeld 
unterschiedlicher Interessen bewegt. Der DAAD nehme diese unterschiedlichen Interessen 
auch wahr und strebe einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Ansprüchen an (INT 
IF/10). Dies ist keine einfache Aufgabe, da die einzelnen Kräfte in diesem Feld teilweise 
auch gegeneinander wirken. Diese Situation ist Teil der Rahmenbedingungen, unter denen 
der DAAD versucht, seine programmatischen und strategischen Ziele und damit auch das 
Programmziel 1, dessen Erreichung hier Hauptgegenstand der Evaluation ist, zu verfolgen. 
Entsprechend dem hier gewählten Organisationsansatz stellen die Bedingungen, unter de-
nen eine Durchführungsorganisation agiert und unter denen ein Programm durchgeführt 
werden muss, zentrale Variablen dar, die die Zielerreichung behindern oder unterstützen 
können. 
Deshalb sind bei der Evaluation der Erreichung der Ziele des Programmbereichs 1 nicht nur 
die programmatischen Zielkonflikte in den Blick zu nehmen, sondern auch die strategischen 
Widersprüche, denen der DAAD ausgesetzt ist. Diese sind im Übrigen auch für einen Groß-
teil der programmatischen Konflikte (mit-)verantwortlich. 

5.2.3  Organisatorische Zielsetzungen des DAAD 

Neben den beschriebenen programmatischen und strategischen Zielen verfolgt der DAAD – 
wie jede öffentliche Organisation – primär auf die eigene Organisation bezogene Zielsetzun-
gen, die zum einen seine äußere Positionierung im Wettbewerb um Fördergelder und hoch-
qualifizierte Bewerber (INT  IF/6), zum anderen die Erhöhung seines ‚Outputs’ im Sinne von 
Effektivität und Effizienz seiner Arbeit betreffen. Diese strategischen Absichten sind in drei 
sog. „Organisatorischen Zielen“ des DAAD festgehalten (DOK I/1) 
Organisationsziel 1: Etablierung des DAAD als erste deutsche Adresse für internationalen 
akademischen Austausch und Hochschulzusammenarbeit 
Dieses strategische Ziel beinhaltet genau genommen zwei Ziele: die Etablierung des DAAD 
als erste Adresse des akademischen Personenaustauschs sowie seine Konsolidierung in 
Fragen der Hochschulzusammenarbeit in Deutschland. Ersteres Ziel beinhaltet neben der 
traditionellen Stipendienvergabe an Bewerber aus allen Regionen der Welt, vor allem die 
Ausweitung von Kooperationen mit ausländischen Partnerorganisationen, durch die gemein-
sam finanzierte bzw. in der Regel größtenteils vom ausländischen Partner finanzierte Sti-
pendienprogramme (sog. Regierungsstipendien) möglich werden (DOK I/1). Angesichts der 
in den nächsten Jahren anstehenden Kürzungen der öffentlichen Mittel können solche Ko-
operationen zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden (INT IF/1; INT IF/6; INT IF/13). 
Ebenfalls in diese Richtung gehen die Versuche zunehmend Drittmittel über private Geldge-
ber zu gewinnen (INT IF/7; INT IF/8). Das zweite Ziel hingegen beschreibt die bereits ausge-
führten Bemühungen zur Förderung der Internationalisierung deutscher Hochschulen. Hier 
hat sich der DAAD vorgenommen, aktiv an der Internationalisierungsdiskussion mitzuwirken. 
Darüber hinaus will er sich als die Organisation für die Hochschulzusammenarbeit mit Ent-
wicklungsländern und Ländern mittel- und osteuropäischer Staaten und der GUS etablieren 
(DOK I/1). Damit begibt sich der DAAD explizit auf das Terrain der Hochschulpolitik (INT 
IF/14), was hinsichtlich seiner Stellung zu den deutschen Hochschulen und der HRK nicht 
eindeutig definiert ist, ihm aber auch nicht prinzipiell streitig gemacht wird. Allerdings fordern 
u.a. die befragten Hochschulvertreter eine stärkere Koordination der auf unterschiedlichen 
Ebenen agierenden deutschen Förder- und Forschungsorganisationen (INT EX/5; INT IF/11). 
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Organisationsziel 2: Optimierung des Mitteleinsatzes (monetär und zeitlich) bei Minimierung 
des Verwaltungsaufwandes, mit dem Ziel der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des DAAD 
als Anbieter professioneller Serviceleistungen im nationalen und internationalen Rahmen 
Die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit ist für den DAAD als eine Förderorganisation unter 
vielen im nationalen und internationalen Raum eine Existenzfrage (INT ID/1). In Deutschland 
ist der DAAD – gemessen an Finanzvolumen und Förderzahlen – die Nummer 1 unter den 
Stipendienorganisationen. Es bedarf dennoch der ständigen Effektivitäts- und Effizienzopti-
mierung, um diese Stellung zu halten. International gibt es zahlreiche ‚Anbieter’, die dem 
DAAD zwar an Größe und politischer Bedeutung nachstehen, aber dennoch offensiv mit ihm 
um die Nachwuchseliten der Welt konkurrieren (INT IF/14). Vor allem die USA und Großbri-
tannien sind – nicht zuletzt aufgrund der Verbreitung der englischen Sprache – als Zielländer 
beliebt. Neben eher strategischen Entscheidungen, die Förderart, -dauer usw. betreffen, 
kommen auch Verwaltungsfragen in den Blick. Wie in den meisten öffentlich-finanzierten 
Organisationen, sind die Aktivitäten des DAAD in ein Verwaltungsgefüge eingebettet, das 
durch unterschiedliche rechtliche Vorgaben begründet ist, aber auch ein Hindernis bei der 
schnellen und flexiblen Aufgabenerfüllung darstellen kann. Durch unterschiedliche Verfah-
rensvereinfachungen (Entwicklung eines integralen EDV-Konzepts, Vergabe aufwändiger 
Verwaltungsleistungen an Dritte etc.) will der DAAD daher seinen Mitteleinsatz optimieren 
und gleichzeitig den hierfür nötigen Verwaltungsaufwand minimieren. Ein Beispiel für die 
Notwendigkeit dieser Veränderung ist die (bislang noch) einjährige Bearbeitungszeit für lang-
fristige Stipendien. D.h., wer sich für ein Doktorandenstipendium oder ein mehrjähriges Stu-
dienstipendium bewerben will, muss eine Vorlaufzeit von einem Jahr einplanen. Hier besteht 
die Gefahr, dass die „besten Köpfe“, die man erreichen will, einen schnelleren Weg zur Fi-
nanzierung ihres Studiums finden (INT IF/1; INT EX/6). 
Organisationsziel 3: Kundenfreundlichkeit der Programme und Prozeduren nach außen (Be-
werber, Geförderte, Mittelgeber) und innen 
Eng mit dem Organisationsziel 2 hängt Organisationsziel 3, die Verbesserung der Kunden-
freundlichkeit des DAAD, zusammen. Mit flachen Hierarchien, kurzen Wegen und einem Mi-
nimum an Verwaltungsbürokratie sind kundenfreundliche Prozeduren machbar. Hinzu kommt 
der zentrale Faktor Mensch: Die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit der Mitarbeiter, die im 
direkten Kontakt zu den ‚Kunden’ (Bewerber, Geförderte) stehen, werden als wichtige Er-
folgskriterien erkannt. Selbstverständlich ist auch der Umgang des DAAD mit seinen Mittel-
gebern ein Wettbewerbsfaktor. Als Lösung sieht der DAAD vor allem die Förderung der Mit-
arbeitermotivation durch entsprechende Führungsprinzipien und systematische Personal-
entwicklung an (INT ID/6; INT ID/10).  

 

Die strategischen Zielsetzungen des DAAD sowie weiterer Akteure im Umfeld des DAAD, 
die Spannungsfelder, die sich daraus ergeben und die organisatorischen Zielsetzungen des 
DAAD lassen sich wie folgt zusammenfassen:  
Die fünf programmatischen Ziele des DAAD stehen in einem Spannungsverhältnis zueinan-
der. Zwischen Förderziel 1 („Förderung ausländischer Nachwuchseliten“) und 3 („Internatio-
nalisierung der Hochschulen“) müssen unterschiedliche Förderphilosophien (individuelle 
versus strukturelle Förderung) in Einklang gebracht werden. Im Hinblick auf Ziel 4 („Förde-
rung der deutschen Sprache“) und Ziel 5 („Förderung der Bildungszusammenarbeit mit Ent-
wicklungsländern“) bestehen Konfliktfelder hinsichtlich des Eliteanspruchs. 



DAAD-Programmbereichsevaluation – Stipendien für Ausländer  
 

 

65

Der DAAD hat in den letzten zwei Jahrzehnten auf eine Vielzahl neuer Herausforderungen 
reagiert, neue Angebote entwickelt und die dafür erforderlichen Finanzmittel akquiriert (z.B. 
Internationalisierung der Hochschulen, Marketing, regionale Sonderprogramme), so dass 
eine starke Ausweitung des Mittelvolumens zu verzeichnen war. Dadurch hat die Programm- 
und die damit verbundene Zielvielfalt des DAAD zugenommen. Für den DAAD erwächst 
daraus das Risiko, dass Kernziele nach außen nicht mehr eindeutig genug kommuniziert 
werden können und das Programmprofil an Schärfe verliert. Nach innen besteht die Gefahr, 
dass Ziele zunehmend miteinander in Konkurrenz treten und beabsichtigte Synergieeffekte 
abnehmen. Allerdings ergänzen sich auch viele der neuen Programme sowohl untereinan-
der als auch mit den alten Programmen. 
Innerhalb des Programmbereichs 1 lassen sich einige Grundsätze identifizieren, die inner-
halb des DAAD jedoch kontrovers diskutiert werden: Das Förderprinzip „Personen vor Pro-
jekten“ entspricht dem klassischen Aufgabenverständnis des DAAD vor allem die Mobilität, 
den Austausch zu fördern und bietet am Ehesten die Gewähr, „die Besten“ auszuwählen. 
Allerdings erwarten viele Gesprächspartner von den Instrumenten der Struktur- und Projekt-
förderung intensivere und breitere institutionelle Wirkungen. Individuelle und strukturelle 
Förderung sollten nicht als Gegensätze, sondern als einander ergänzende, miteinander in 
Einklang zu bringende Grundsätze betrachtet werden. Die Interviews im DAAD lassen den 
Schluss zu, dass hier Klärungsbedarf besteht.  
Das Prinzip, alle wissenschaftlichen Bereiche, Fächer und Regionen mit gleichen bzw. ähn-
lichen Stipendienangeboten zu bedienen, ist bereits seit Jahren durch eine Vielzahl fach- 
und regionenspezifischer Programme und Sonderprogramme durchbrochen und wird von 
vielen internen wie externen Gesprächspartnern als nicht mehr zeitgemäß empfunden. Auch 
vor dem Hintergrund knapper werdender Finanzmittel wird deshalb für fachliche und regio-
nale Schwerpunkte plädiert. Hierfür wären entsprechende Fach- und Regionalkonzepte bzw. 
Förderpolitiken zu entwickeln.  
Auch das Prinzip, nicht grundständig Studierende, sondern Nachwuchswissenschaftler zu 
fördern, wird von Interviewpartnern in Frage gestellt. Eine Entscheidung darüber, in welchen 
Fällen es sinnvoll sein kann, von diesem Prinzip bewusst abzuweichen, ist nicht allgemein 
und generell zu treffen, sondern sollte im Zusammenhang mit der Entwicklung von Regional- 
und Fächerkonzepten entschieden werden.  
Das Prinzip, Studium und Forschung in Deutschland zu finanzieren, wurde durch neue Pro-
gramme (z.B. Sandwichmodell) modifiziert oder ergänzt (z.B. Sommerkurse). Auch zur Be-
deutung und Länge eines integrierten Deutschlandsaufenthalts gibt es im DAAD und den 
beteiligten Organisationen (Stakeholder) unterschiedliche Auffassungen, die im Rahmen 
einer konzeptionellen Klärung aufgearbeitet werden sollten.  
Bei der Betrachtung der strategischen Zielsetzungen weiterer Akteure im Umfeld des DAAD 
wird das Spannungsfeld deutlich, in dem sich der DAAD bewegt. Die befragten Vertreter des 
Auswärtigen Amtes sehen als prioritäre Aufgabe des DAAD den Austausch von Personen 
(Ziele 1 und 2). Die anderen DAAD-Ziele werden demgegenüber als nachrangig eingestuft. 
Zwar solle der DAAD auch zur Internationalisierung der Hochschulen beitragen, aber nur in 
Absprache mit der HRK, der diese Aufgabe v. a. obliege. Die Förderung der deutschen 
Sprache sei zwar ebenfalls eine wichtige DAAD-Aufgabe, die er allerdings nicht allein bewäl-
tigen könne. Die Bildungszusammenarbeit mit Entwicklungsländern wird im Wesentlichen 
als eine BMZ-Aufgabe eingestuft.  
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Die Hochschulen betrachten den DAAD nach Ansicht der befragten Hochschulvertreter vor 
allem als Dienstleister, der neben dem Personalaustausch und der Germanistikförderung 
zukünftig verstärkt die strukturelle Förderung der Hochschulen im Rahmen des Internationa-
lisierungsprozesses unterstützen solle. Mit der HRK wird eine enge Abstimmung und Zu-
sammenarbeit gefordert. 
Im Hinblick auf die drei organisatorischen Ziele des DAAD kann festgehalten werden, dass 
sich der DAAD als erste deutsche Adresse für den internationalen akademischen Austausch 
und die Hochschulzusammenarbeit etablieren will. Diesen Status hat der DAAD erreicht, 
auch wenn er sich diese Aufgabe im Rahmen der verschiedenen Tätigkeitsfelder mit ande-
ren Akteuren (z.B. der Hochschulrektorenkonferenz) teilt.  
In der Einsicht, dass eine rasche und unbürokratische Bearbeitung von Förderanträgen ei-
nen Wettbewerbsvorteil bei der Konkurrenz um die Besten darstellt, bemüht sich der DAAD 
um Optimierung des Mitteleinsatzes bei Minimierung des Verwaltungsaufwands (z.B. durch 
Verfahrensvereinfachungen). Eine starke Kundenorientierung soll ebenfalls dazu beitragen, 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.  
Insgesamt ist festzuhalten, dass im Rahmen der strategischen Zielsetzung des DAAD von 
verschiedenen Seiten die zeitnahe Entwicklung von tragfähigen Regionalkonzepten empfoh-
len wird, die die Besonderheiten einzelner Regionen berücksichtigen. Im Hinblick auf die 
Förderprinzipien des DAAD wird dementsprechend eine fach- und regionenspezifisch flexib-
le Ausgestaltung bzw. Anwendung erwartet. Zudem wurde deutlich, dass sich der DAAD in 
einem Spannungsfeld unterschiedlich prioritärer Ansprüche und Erwartungen sowie eigener 
Interessen einzelner Stakeholder bewegt, in dem er sich positionieren und abgrenzen muss. 

 
 
5.3 Systematisierung des Programmbereichs 

Eine Zieltypologie 
Nach der Erfassung und Gegenüberstellung der Zielsetzungen des DAAD und seiner Mit-
glieder und Geber wird eine Systematisierung des Programmbereichs „Stipendien für Aus-
länder“ versucht. Im Rahmen der Dokumentenanalyse sowie der zahlreichen im DAAD 
durchgeführten Interviews wurde schnell deutlich, dass eine große Anzahl unterschiedlicher 
Förderprogramme (zielgruppenspezifisch, fachspezifisch, regionenspezifisch) mit den ver-
schiedensten Entstehungs- und Entwicklungshintergründen existiert. Eine Ordnung dieser 
mehr als 50 Förderprogramme stellt daher eine große Herausforderung dar. Die hier entwi-
ckelte Systematik ist daher als Vorschlag zu verstehen, der nicht in Konkurrenz zu der durch 
den DAAD im Jahresbericht 2002 erstmalig eingeführten Außendarstellungssystematik tritt. 
Für diesen Zweck erscheint die vom DAAD gewählte und für den Jahresbericht 2003 weiter 
entwickelte Form zweckmäßig. Der Systematisierungsversuch richtet sich vielmehr an die 
interne Strukturierung und Programmzuordnung des DAAD entsprechend seiner Zielsetzun-
gen und den zugrunde liegenden Elitevorstellungen. 
Um die Grundgesamtheit der zu strukturierenden Programme zu bestimmen, reicht es nicht 
aus, einfach alle, dem Programmbereich 1 zugeordneten Programme auszuwählen, da es 
hierfür keine feststehende Liste gibt. Mit Ausnahme einiger Kernprogramme ist nicht exakt 
festgelegt, welche Programme welchem Bereich angehören. So ist z.B. nicht klar, ob Stipen-
dien zur Teilnahme an einem entwicklungsländerbezogenen Aufbaustudiengang eher dem 
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Programmbereich 1 oder 3 zuzuordnen sind. Die im Rahmen der Interviews befragten 
DAAD-Mitarbeiter konnten bei einer Reihe von Programmen jedenfalls keine klare Zuord-
nung vornehmen. Dies ist zumindest insoweit problematisch, als dadurch der Gegenstand 
der Evaluation (alle Programme des Bereichs 1) nicht genau bestimmt werden kann.  

Da es im DAAD bis zum Abschluss der Evaluation keine Programmbereichsliste gab, wurde 
als Grundlage für die Systematisierung des Evaluationsgegenstandes eine Liste erstellt, die 
vor allem auf der Zuordnung beruht, wie sie mehrheitlich von den befragten Mitarbeitern des 
DAAD vorgenommen wurde (vgl. Abbildung 5.2). 

Abbildung 5.2: Dem Programmbereich zugeordnete Förderprogramme, alphabetisch 

1 Arbeitsaufenthalte für Hochschullehrer (Künstler) 
2 Aufbaustudiengänge mit EZ Problematik, Stipendien 
3 Beatrice und Rochus Mummert Stiftung Stipendien 
3 Berliner Künstlerprogramm 
5 Bilateraler Wissenschaftleraustausch 
6 BMBF-Sonderprogramm „Meeresforschung mit Indonesien“ 
7 BMBF-Sonderprogramm Biowissenschaften 
8 BMBF-Sonderprogramm integrierte Umwelttechnik 
9 DAAD/ABB-Förderprogramm für Graduierte aus China, Thailand, Taiwan, Indien, Philip-

pinen und Usbekistan 
10 DAAD/Leibniz-Stipendienprogramm 
11 DAAD/OSI (Open Society Institute)-Stipendien 
12 DAAD/Siemens-Masterstipendien für junge Ingenieure aus Mittel- und Osteuropa 
13 DAAD Stipendien „Scholarship Program Asia 21th Century“ 
14 Deutsche Auslandsschulen, Stipendien 
15 ERP-Sonderprogramm für MOE Länder, Stipendien 
16 Europäisch-islamischer Kulturdialog, Stipendien  
17 Förderung ausländischer Gastdozenten 
18 Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler 
19 Forschungsstipendien für Graduierte und Nachwuchswissenschaftler 
20 Hochschulpraktikanten IASTE, AIESEC, DFA, ZAD 
21 Hochschulsommerkursstipendien 
22 Informationsaufenthalte für ausländische Administratoren 
23 Kooperative Promotion/Sandwichstipendien 
24 Länderbezogenes Stipendienprogramm für Nachwuchswissenschaftler aus fort-

geschrittenen Entwicklungsländern des BMZ 
25 Leonhard-Euler-Stipendienprogramm für russische Nachwuchswissenschaftler  
26 Palästinaprogramm, Stipendien 
27 Partnerschaftsprogramme, Stipendien 
28 PPP-Stipendien (Projektbezogener Personenaustausch) 
29 Regierungsstipendien/Stipendien von ausländischen Partnerorganisationen 
30 Russlandfonds der deutschen Wirtschaft, Stipendien 
31 Semesterstipendien für Studierende der Germanistik 
32 Sonderprogramm Stabilitätspakt für Südosteuropa/Akademischer Neuaufbau Südost-

europa 
33 Sonderprogramms zur Förderung der deutschen Sprache in den USA und Kanada 
34 Sonderprogramm Stabilitätspakt für Afghanistan 
35 STIBET 
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36 Studienpraktika 
37 Studienreisen 
38 Studienstipendien für Graduierte 
39 Studienstipendien für Künstler 
40 Sur-Place Sonderprogramm Bosnien Herzegowina 
41 Sur-Place Stipendienprogramm Hanoi 
42 Sur-Place-Stipendienprogramm des Ausbildungsfonds der deutschen Wirtschaft 
43 Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten 
44 Stipendien des Programms „Zusatzmaßnahmen Deutsche Sprache“ 
45 Stipendien im Programm Zusatzmaßnahmen zur Förderung der dt. Minderheit in MOE 

und GUS 
 

Die hier vorgeschlagene Systematisierung der Programme wird anhand zweier Dimensionen 
vorgenommen: 1) Strategische Ziele des DAAD sowie wichtiger anderer Akteure, 2) Unter-
schiedliche Elitedefinitionen. 
Zu 1) Strategische Ziele des DAAD sowie wichtiger weiterer Akteure: 
Insgesamt wurden fünf verschiedene strategische Zielsetzungen identifiziert: 
A Bildung/Bildungspolitische Zielsetzungen 
B Wissenschaft/Wissenschaftspolitische Zielsetzungen 
C Wirtschaft/Wirtschaftspolitische Zielsetzungen 
D Auswärtige Beziehungen/Außenpolitische Zielsetzungen 
E Entwicklungshilfe/Entwicklungspolitische Zielsetzungen 
Diese Zielsetzungen, die sich der DAAD selbst zuschreibt und/oder die ihm auch vor ande-
ren Akteuren mit unterschiedlichen Gewichtungen (Prioritäten) zugeschrieben werden, stel-
len eine Dimension der Typologie dar.  

Zu 2) unterschiedliche Elitedefinitionen: 
Wie aus zahlreichen Interviews deutlich wurde, stellt der für den DAAD zentrale Begriff der 
Elite5 einen nicht klar definierten Begriff dar. Die im DAAD konstatierten Elitebegriffe können 
anhand einer „Elitentypologie“6 systematisiert werden. Die Elitekategorien unterscheiden 
sich nicht nur inhaltlich bzw. nominal voneinander, sondern bilden ein ordinales Kontinuum 
ab, dessen Pole von einem „sehr engen“ und einem „sehr weiten“ Elitebegriff gebildet wer-
den. Folgende Typen lassen sich unterscheiden: 
Typ 1:  „Akademische Elite/Absolute Elite/Inputelite“ 
Dieser Elitebegriff bildet das engste Verständnis von Elite ab. Hier geht es unabhängig von 
fachlicher und regionaler Herkunft um die ‚besten Köpfe der Welt’, die wissenschaftliche 
(Nachwuchs-)Excellenz. Dieses Verständnis entspricht inhaltlich dem traditionellen Bild des 
DAAD als Förderorganisation des akademischen Nachwuchses und begrenzt Elite gleichzei-
tig auf reine Kriterien der wissenschaftlichen (Höchst-)Leistung. 

                                                 
5 Laut Programmbereichsziel 1 sollen „ausländische Nachwuchseliten“ gefördert werden. 
6 Der Begriff der Typologisierung stammt ursprünglich aus der soziologischen Milieuforschung und wird verwen-
det, wenn eine Anzahl an beschreibenden Merkmalen zur Strukturierung zu einem Typus zusammengefasst wird, 
der sich durch die Ausprägung dieser Merkmale eindeutig von einem anderen unterscheidet (vgl. z.B. Lexikon zur 
Soziologie 1988, S. 798). 
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Typ 2:  „Funktionselite/Outputelite“ 
Etwas weiter gefasst ist bereits der Typ der Funktionselite. Hier geht es nicht mehr nur um 
akademische Excellenz, sondern in erster Linie um die Aussicht der Person – unterstützt 
durch die Förderung – zu einem späteren Zeitpunkt einmal in eine statushohe Position in 
Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur oder Politik und damit in eine Funktionselite zu gelangen, 
die nicht zwingend den Nachweis akademischer Höchstleistungen erfordert. 
Typ 3  „Relative Elite“ 
Noch weiter gefasst ist die – sehr verbreitete – Vorstellung der Relativität von Eliten, die je-
weils durch die besten Bewerber (gemessen an Input oder zu erwartendem Output) einer 
Region oder eines Fachs repräsentiert wird. Als selbstverständlich wird hier vorausgesetzt, 
dass man z.B. Naturwissenschaftler nicht mit Juristen, und Lateinamerikaner nicht mit Afri-
kanern vergleichen könne. Elite bezieht sich also jeweils auf die Besten eines Fachs oder 
einer Region (oder prinzipiell auf die relativ Besten – es sind ja neben regionaler Herkunft 
und Studienfach noch andere Relationsdimensionen vorstellbar). 
Typ 4:  „ Ausschluss-Elite“ 
Dieser letzte Typ gibt den weitesten Begriff von Elite an. Hier können grundsätzlich alle Per-
sonen oder Gruppen platziert werden, die nach Input- oder Outputkriterien als ‚qualifizierte 
Personen’ charakterisiert werden können. Zwar findet sich dieser Elitebegriff selten explizit 
im DAAD, tritt aber vermehrt dort auf, wo bestimmte politische Förderziele im Vordergrund 
stehen. 
Werden die beiden Dimensionen „Zielausrichtung“ und „Eliteverständnis“ miteinander kombi-
niert, entsteht ein Raster, in das die einzelnen Förderprogramme eingeordnet werden kön-
nen (vgl. Abb.5.3). 

Abbildung 5.3: Raster einer Zieltypologie (Modell) 
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Der Nutzen dieser Zieltypologie soll darin bestehen, zur Zielklärung des DAAD beizutragen. 
Indem die bestehenden Programme nach ihren prioritären strategischen Zielen (bildungs-, 
wissenschafts-, wirtschafts-, kultur- und entwicklungspolitischen Zielsetzungen) und dem 
zugrunde liegenden Elitebegriff klassifiziert werden, wird deutlicher, welche Zielgruppen an-
gesprochen, beworben und gewonnen werden sollten. Darüber hinaus wird mehr Transpa-
renz erreicht und bestehende Zielkonflikte können aufgelöst werden.  

Programmziele 

Um eine Zuordnung der Programme vornehmen zu können, ist deren Zielsetzung herauszu-
arbeiten. Da dies hier nicht für rund 50 Programme geleistet werden kann, werden die Ziele 
der zentralen allgemeinen Standard-, Fach- und Regionalprogramme sowie einiger Sonder-



 

 

70   DAAD-Programmbereichsevaluation – Stipendien für Ausländer 

programme dargestellt. Anhand dieser lediglich exemplarisch vorgenommenen Kategorisie-
rung kann demonstriert werden, dass bestimmte strategische Zielsetzungen auch mit unter-
schiedlichen Elitedefinitionen korrespondieren.  

Das hier vorgestellte Kategorienschema ist in erster Linie dazu gedacht, dem DAAD eine 
Systematisierungshilfe für seine Programme an die Hand zu geben, die zur Zielklärung bei-
trägt, indem die strategische Zielausrichtung des Programms sowie die intendierte (zu errei-
chende) Zielgruppe (zukünftige Elite) festgelegt und transparent gemacht wird. Die Klärung 
von strategischer Zielausrichtung eines Programms sowie des inhärenten Eliteverständnis-
ses kann zudem für die strategische Steuerung und Profilbildung des DAAD genutzt werden.  

a) Ziele der allgemeinen Standardprogramme im Programmbereich 1 

Forschungsstipendien für Graduierte und Nachwuchswissenschaftler: Die Stipendien haben 
das Ziel, ausländischen Nachwuchswissenschaftlern aller Fachrichtungen die Möglichkeit zu 
bieten, ein Forschungsvorhaben an einer deutschen Hochschule durchzuführen. Das Vorha-
ben kann ohne Abschluss erfolgen, aber auch dem Ziel einer Promotion in Deutschland oder 
im Heimatland dienen. Die Förderdauer ist abhängig von der Art und dem Umfang des For-
schungsvorhabens des Bewerbers und beträgt in der Regel einen bis zehn Monate. Im Fall 
einer Vollpromotion in Deutschland kann sie bis zu 3,5 Jahre betragen. Für west- und osteu-
ropäische sowie für nordamerikanische Stipendiaten bietet der DAAD in der Regel keine 
Vollpromotion in Deutschland an, vielmehr stehen bis zu einjährige Stipendien zur Verfü-
gung, die im Rahmen einer Promotion zuhause in Anspruch genommen werden können. 
Eine Vollpromotion ist hier nur möglich, wenn „besondere förderungspolitische Gründe“ vor-
liegen, d.h. wenn im Heimatland aus unterschiedlichen Gründen kein gleichwertiges For-
schungsvorhaben möglich ist. Für Stipendiaten aus anderen Regionen (Asien, Südamerika, 
Ozeanien, Afrika) bietet der DAAD dagegen mehrjährige Promotionsstipendien an, die zu 
einem Abschluss in Deutschland führen sollen. Die Zusage der Förderung wird jedoch auch 
bei Vollpromotionen zunächst höchstens für ein Jahr gegeben und wird nur verlängert, wenn 
für die bisherige Stipendienzeit Erfolge nachgewiesen werden können. Neben Promotions-
stipendien werden auch Forschungskurzstipendien vergeben. Für viele Nachwuchswissen-
schaftler aus Entwicklungs- und Transformationsländern bieten sie eine wichtige Möglichkeit, 
Forschungen mit technischer Ausrüstung durchzuführen, die im Heimatland nicht zur Verfü-
gung steht (INT ID/1). Eine besondere Form des Forschungsstipendiums ist das sog. Sand-
wichmodell, das unter dem Punkt regionalspezifische Programme erläutert wird.  
Studienstipendien für Graduierte: Im Rahmen eines solchen Stipendiums können ausländi-
sche Graduierte aller wissenschaftlicher Fächer aus bestimmten Regionen ein Aufbau- oder 
Masterstudium durchführen und den entsprechenden deutschen Hochschulabschluss erwer-
ben (Master oder Diplom). Die Förderung beträgt je nach Dauer des Studiengangs 10 bis 14 
Monate. Auch hier wird die Förderungszusage zunächst nur für ein Studienjahr ausgespro-
chen und bei entsprechendem Leistungsnachweis verlängert.  
Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer: Diese Förderung können Wissenschaftler für ein 
Forschungsvorhaben für maximal drei Monate an einer deutschen Hochschule erhalten. Die 
Wissenschaftler müssen in der Regel mindestens die Promotion erlangt haben. Seit 2004 
gibt es dieses Instrument jedoch nur noch für einige wenige Länder. 
Bilateraler Wissenschaftleraustausch: Gefördert werden können nur Wissenschaftler, die an 
einem Programm im Rahmen eines bilateral vereinbarten Kulturaustausches teilnehmen. Die 
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maximale Aufenthaltsdauer beträgt drei Monate. Ein spezifisches Ziel des Aufenthalts ist 
jedoch nicht festgelegt. 
Wiedereinladungen ehemaliger Stipendiaten: Ehemalige DAAD-Stipendiaten können zur 
Aufrechterhaltung des Kontakts zur ehemaligen Hochschule oder zur deutschen akademi-
schen Landschaft eine Einladung für einen Forschungsaufenthalt von höchstens drei Mona-
ten erhalten. Dieses Programm wird auch als ein Instrument der Alumni-Arbeit des DAAD 
betrachtet. 
Hochschulsommerkursstipendien: Fortgeschrittenen Studierenden wird der Besuch von 
sprach- oder landeskundlichen Kursen mittels eines Teilstipendiums für die Kursdauer (drei 
bis vier Wochen) ermöglicht. Die Bewerber werden anhand der bisherigen Studienleistungen 
ausgewählt. Hochschulsommerkurse werden als ein wichtiges Marketinginstrument für den 
ersten Kontakt zu Deutschland betrachtet. 

b) Ziele der fachspezifischen Programme im Programmbereich 1 

Semesterstipendien für Studierende der Germanistik: Diese Stipendien werden nur an Stu-
dierende der Germanistik, Deutsch als Fremdsprache und Übersetzungswissenschaft verge-
ben. Sie bieten die Möglichkeit, ein Semester an einer Hochschule in Deutschland zu studie-
ren, wobei der Deutschlandaufenthalt nur an bestimmten Instituten möglich ist und nicht ver-
längert werden kann. Das Programm ist eines der wenigen Programme des DAAD für 
grundständig Studierende (ohne Abschluss). 

c) Ziele der regionalspezifischen Programme im Programmbereich 1 

Sandwich-Stipendien: Das Sandwich-Programm wird bisher nur für Entwicklungs- und Trans-
formationsländer angeboten. Es stellt eine besondere Variante des Forschungsstipendiums 
dar, in der die Doktoranden ihre Arbeiten abwechselnd in Deutschland und im Heimatland 
durchführen. Die Betreuung der Arbeit wird über den gesamten Zeitraum von einem deut-
schen Hochschulprofessor übernommen, die Promotion erfolgt aber an der Heimathochschu-
le. Im Vergleich zum sehr kostenintensiven Vollpromotionsstipendium ist das Sandwich-
Modell eine günstige Alternative, die zudem eine Entfremdung vom Heimatland und damit 
ggf. die Gefahr des ‚brain drains’ ausschließt. 
Sur-Place- und Drittlandstipendien: Diese Stipendien werden ebenfalls nur für sich entwi-
ckelnde Länder vergeben. Im Fall der Drittlandstipendien kann ein Studien- oder For-
schungsaufenthalt in einem benachbarten Land erfolgen, das hinsichtlich des akademischen 
Systems bereits weiter entwickelt ist, als das Heimatland. Bei diesen Stipendienformen geht 
es nicht mehr primär um Mobilitätsförderung, sondern vielmehr um die Unterstützung und 
Förderung des Aufbaus akademischer Strukturen in Entwicklungsländern.  
Deutsche Auslandsschulen: Nichtdeutsche Absolventen deutscher Schulen im Ausland kön-
nen ein Stipendium für ein Vollstudium in Deutschland erhalten. Bei dem einzigen Vollstu-
dienprogramm des DAAD für grundständig Studierende schlagen die Auslandsschulen eini-
ge Bewerber vor, wobei nicht aus allen Regionen Schulen an der Ausschreibung teilnehmen 
können. Schwerpunkte liegen – ohne expliziten Grund – in Mittel- und Osteuropa, der Türkei, 
Südamerika, Südafrika und Ägypten.  
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d) Ziele ausgewählter Sonderprogramme im Programmbereich 1 

Fachspezifische Sonderprogramme des BMBF: Das BMBF finanziert für bestimmte Fach-
richtungen (in der Regel Technik- und Ingenieurwissenschaften) in einigen Regionen Stu-
dien- und Forschungsstipendien für Ausländer. Die maximale Aufenthaltsdauer richtet sich 
nach der Zielgruppe (Studierende, Graduierte, Doktoranden, Postdoktoranden), teilweise 
werden auch Sur-Place-Stipendien vergeben. Bei den Programmen handelt es sich in der 
Regel um bilaterale Austauschprogramme. Allerdings gibt es auf deutscher Seite nur wenige 
Bewerber, da es sich schwerpunktmäßig um Länder eines geringeren Entwicklungsstandes 
handelt. 
DAAD-Mummert-Stipendien: Dieses Sonderstipendienprogramm bietet Studierenden be-
stimmter Fachrichtungen aus ausgewählten MOE-Staaten die Möglichkeit an zwei Universi-
täten in Deutschland nach dem 3. Semester das Hauptstudium aufzunehmen und ein deut-
sches Diplom zu erwerben. Die Stipendienlaufzeit beträgt maximal drei Jahre und kann als 
Vollstipendium eingestuft werden. Das Stipendium wird gemeinsam mit der Mummert-
Stiftung vergeben und zu einem großen Teil von ihr getragen. 
Europäisch-islamischer Kulturdialog: Dieses Sonderprogramm ist dem weit gesteckten Ziel 
der Förderung des Dialogs verschiedener Kulturen gewidmet und stellt eine Reaktion auf die 
Ereignisse des 11. September 2001 dar. Es ist offen für alle Bereiche der Wissenschaft und 
Kunst und kann sowohl für die individuelle als auch für die Projektförderung genutzt werden. 
Die Zielgruppe des Programms ist daher sehr weit gefasst. Ebenso wie die recht abstrakten 
Ziele: Bereitschaft zum Gespräch bzw. Wahrnehmen eines anderen Standpunktes. 
Stabilitätspakt für Afghanistan: Im Rahmen des Sonderprogramms unterstützt der DAAD in 
erster Linie den Neuaufbau universitärer Strukturen in Afghanistan. Dennoch findet im Rah-
men des Programms auch die Vergabe individueller Stipendien an eine weit definierte Ziel-
gruppe statt. 
Die Einordnung zentraler DAAD-Programme in das Raster (Abbildung 5.4) macht bereits 
anhand weniger Programme deutlich, dass primär entwicklungspolitisch und auch kulturpoli-
tisch ausgerichtete Programme, wie bspw. das Programm europäisch-islamischer Kulturdia-
log oder das Programm zum Wiederaufbau der akademischen Strukturen in Afghanistan in 
der Regel einem sehr weit definierten Elitebegriff zuzuordnen sind, demgegenüber liegt bil-
dungs-, wissenschafts- und wirtschaftspolitisch angelegten Programmen ein engerer Elite-
begriff zugrunde. Während das bewährte Forschungsstipendienprogramm einem klassisch-
absoluten Elitebegriff zuzuordnen ist, verfolgen Studienstipendien in den meisten Regionen 
eine positionsbezogene Elite. Die Programme für Wissenschaftler liegen per se auf einer 
relativ hohen Ebene, da sie – im Vergleich zu Graduierten oder Studierenden – bereits zur 
wissenschaftlichen Elite eines Landes gehören. 
Die in Abbildung 5.4 beispielhaft typologisierten Programme stellen lediglich einen ersten 
Versuch dar, der die im DAAD vorherrschenden strategischen Ziele und unterschiedlichen 
Elitetypen verbindet.  
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Abbildung 5.4: Typologisierung von DAAD-Programmen – exemplarisch 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Systematisierung des Programm-
bereichs anhand eines zweidimensionalen Rasters mit folgenden Achsen vorgeschlagen 
wird: 1) die verschiedenen strategischen Zielsetzungen des DAAD und der Akteure in sei-
nem Umfeld, 2) eine Rangfolge aus unterschiedlichen Elite-Begriffen, wie sie sich im Zuge 
der Erhebungen im Rahmen der ersten Evaluationsphase abzeichneten. Die unterschiedli-
chen strategischen Zielsetzungen wurden zu fünf Kategorien verdichtet: Bildungspolitische, 
wissenschaftspolitische, wirtschaftspolitische, außenpolitische und entwicklungspolitische 
Zielsetzungen. Die in den Interviews genannten Elite-Begriffe wurden zu vier Typen zusam-
mengefasst („Akademische Elite/Absolute Elite/Inputelite“ (Typ 1), „Funktionselite/Outputeli-
te“ (Typ 2), „Relative Elite“ (Typ 3), „Ausschluss-Elite“ (Typ 4)), die eine Rangfolge in einem 
Kontinuum zwischen „sehr enger Elite-Begriff“ und „sehr weiter Elite-Begriff“ abbilden.  
Die DAAD-Programme können dann entsprechend ihrer primären Zielsetzung und dem Eli-
teverständnis in das zweidimensionale Raster eingeordnet werden. Der Erkenntnisgewinn 
besteht darin, eine Verbindung zwischen den Programmzielen und dem zugrunde liegenden 
Elitebegriff herzustellen. Bei der Einordnung zentraler Standard-, Fach- und Regionalpro-
gramme sowie einiger exemplarisch ausgewählter Sonderprogramme zeigt sich, dass pri-
mär entwicklungs- und kulturpolitisch ausgerichtete Programme einen eher weiteren Elite-
begriff verwenden, während Programmen mit primär bildungs-, wissenschafts- oder wirt-
schaftspolitischen Zielsetzungen ein enger Elitebegriff zugrunde liegt. 
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6 UMSETZUNG 

Bei der Bewertung der Zielerreichung und der Betrachtung von Wirkungen des Programmbe-
reichs „Stipendien für Ausländer“ muss von simplen Kausalbetrachtungen Abstand genom-
men werden. Vielmehr müssen eine Vielzahl von Einflussgrößen berücksichtigt werden, um 
zu validen Aussagen bzgl. Zielerreichung und Wirkungen zu gelangen. Zu diesen Einfluss-
größen gehören die unterschiedlichen Aspekte der Umsetzung der DAAD-Förderung, denn: 
Zum einen ist im Sinne des Lebensverlaufmodells zu bedenken, dass der Erfolg und die 
Nachhaltigkeit eines Programms oder des Programmbereichs schon durch die in der Aus-
wahl- bzw. Planungsphase geschaffenen Handlungsbedingungen und Strukturen beeinflusst 
werden. Zum zweiten ist entsprechend dem organisationstheoretischen Wirkungsmodell zu 
beachten, dass der Grad der Zielerreichung keineswegs nur von innerprogrammlichen Pa-
rametern abhängig ist, sondern ebenso der Beeinflussung der Organisation (hier: des DAAD) 
und deren Handlungsmöglichkeiten (sowie deren Umwelt) unterliegt. Und drittens hat das 
Diffusionsmodell gezeigt, dass die Verbreitung der Wirkungen von Eigenschaften der För-
derorganisation wie auch von Eigenschaften der Förderung bzw. des Förderprodukts selbst 
abhängen. Daher wurden im Rahmen der Programmbereichsevaluation im Hinblick auf die 
Umsetzung der DAAD-Förderung Informationen zur Organisations-, Entscheidungs- und 
Personalstruktur des DAAD, zur Programmstruktur-, -planung und -steuerung, zur Pro-
grammbearbeitung und -durchführung, zum zugrunde liegenden Qualitätsmanagement so-
wie zur Alumni-Arbeit des DAAD erhoben.  
 

6.1 Organisations-,  Entscheidungs- und Personalstruktur des DAAD 

Organisations- und Entscheidungsstruktur 

Als wissenschaftliche Selbstverwaltungsorganisation mit der Rechtsform „eingetragener Ver-
ein privaten Rechts“ (DOK E/4) agiert der DAAD im Hinblick auf die Gestaltung seiner orga-
nisatorischen Strukturen vollkommen selbstbestimmt. Die staatlichen Mittelgeber nehmen 
keinen Einfluss auf die interne Organisations- und Entscheidungsstruktur des DAAD (INT  
EX/1). Die rechtlich zentralen Organe des DAAD sind die Mitgliederversammlung, das Kura-
torium und der Vorstand (DOK E/1). Die Mitgliederversammlung, bestehend aus den Rekto-
ren bzw. Präsidenten der Mitgliedshochschulen, hat prinzipiell die Entscheidungsbefugnis für 
alle Vereinsangelegenheiten. Das Kuratorium, in dem die staatlichen Mittelgeber, die HRK 
und die deutschen Forschungs- und Stipendienorganisationen vertreten sind, hat überwie-
gend eine beratende Funktion, kann aber bei entsprechender Übertragung durch die Mitglie-
derversammlung einige Entscheidungsfunktionen übernehmen. Es prüft den Rechenschafts-
bericht und die Haushaltsplanung (DOK E/4). Der Vorstand wird durch den Präsidenten und 
weitere Persönlichkeiten der Wissenschaft gebildet, wobei der Präsident Vorsitzender aller 
drei Organe ist. Er richtet darüber hinaus eine Geschäftsstelle ein, die von einem General-
sekretär geleitet wird, welcher die laufenden Geschäfte des DAAD führt und ihn allgemein 
und rechtlich vertritt (DOK E/4).  
Aufgrund des Wachstums und der Ausdifferenzierung des DAAD über die letzten 50 Jahre 
wurde zunehmend Personal für die Ausführung der vielfältigen Aufgaben des DAAD benö-
tigt. Die regionale Gliederung ist dabei weitgehend das grundlegende Strukturierungsmerk-
mal des DAAD geblieben. Hinzu kamen allgemeine Verwaltungsbereiche und zunehmend 
überregional organisierte Bereiche. Derzeit gliedert sich der DAAD in 4 Abteilungen: eine 
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Zentralabteilung und drei Programmabteilungen (vgl. Abbildung 6.1). Den Programmabtei-
lungen sind jeweils Gruppen zugeordnet, im Fall der Abteilung „Überregionale Programme 
und Querschnittsaufgaben“ sind es die Gruppen „Strategie und Querschnittsaufgaben“, 
„Programme zur Internationalisierung der Hochschulen“ und „Kommunikation und Marke-
ting“, bei den regionalen Programmabteilungen Nord und Süd sind auch die Gruppen regio-
nal aufgeteilt. Im Bereich Nord finden sich die Gruppen „Westeuropa/Nordamerika“ und 
„Osteuropa/GUS/Türkei“ sowie die Gruppe „EU-Programme/Bologna-Prozess“. Die Region 
Süd teilt sich auf in die Gruppe „Afrika/Lateinamerika/Nahost“ und die Gruppe „Asien/ Aus-
tralien/Neuseeland/Ozeanien“ sowie die Gruppe „Entwicklungszusammenarbeit“. Die Grup-
pen sind wiederum in einzelne Referate, bei den regionalen Gruppen in Regionalreferate, 
unterteilt.  
 
Abbildung 6.1: Organisationsstruktur des DAAD 

 
Die erste Führungsebene der hierarchischen (vertikalen) Organisationsstruktur des DAAD 
wird durch den Generalsekretär sowie die vier Abteilungsleiter repräsentiert. Die Gruppenlei-
ter bilden die zweite Leitungsebene. Es folgen die Leiter der einzelnen Referate, die jeweils 
fünf bis zehn programm- bzw. sachbearbeitende Mitarbeiter anleiten. Das zentrale Entschei-
dungsgremium im DAAD ist der sog. Leitungsausschuss, der sich aus dem Generalsekretär, 
den Abteilungs- und Gruppenleitern zusammensetzt. Er tagt wöchentlich und ist für die Jah-
resplanung, die laufenden Entscheidungen sowie die Verteilung der nicht durch den Geldge-
ber in Sonderprogrammen festgelegten Mittel zuständig (INT IF/1; INT EX/3; INT F/11). Der 
Vorstand hingegen beschränkt sich auf drei Sitzungen im Jahr. 
Die bestehende Entscheidungs- und Organisationsstruktur wird von den Befragten unter-
schiedlich bewertet. Grundsätzlicher Konsens besteht in der Auffassung, dass der DAAD an 
seiner überwiegend regionalen Struktur festhalten sollte, da diese den Spezifika der Weltre-
gionen am besten Rechnung trage und für eine international agierende Organisation speziel-
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le Länderkompetenzen unverzichtbar seien (INT IF/1; INT EX/2; INT IF/7; INT IF/11; INT  
EX/5; INT IF/15). Zudem könnten auf diese Weise Synergien zwischen einzelnen Förderpro-
grammen hergestellt werden. 
Dennoch werden sowohl von externen als auch von internen Gesprächspartnern organisati-
onsbezogene Verbesserungspotenziale gesehen. Interne Überlegungen zielen auf einzelne, 
sehr konkrete Vorschläge, die die grundsätzliche Struktur des DAAD nicht in Frage stellen: 
So sei es bei der Größe der Organisation an der Zeit, Programme nicht mehr von Anfang bis 
Ende von einer Bearbeiterin betreuen zu lassen, sondern unter Beibehaltung der regionalen 
Struktur die Aufgaben der Mitarbeiter jeweils in unterschiedliche Abschnitte zu splitten (In-
formation, Anträge, Betreuung, Nachbetreuung) bzw. ganz auszulagern (z.B. die Überprü-
fung der Vollständigkeit eingegangener Stipendienanträge, Anfragen beantworten etc.) (INT 
IF/7; INT IF/15). Obwohl es im DAAD regelmäßige und institutionalisierte Gruppen- und Ab-
teilungsbesprechungen gibt und die Referate in Arbeitsgruppen auf verschiedenen Hierar-
chieebenen vertreten sind, werden von einigen Befragten die institutionalisierten Austausch-
strukturen zwischen den Regionalreferaten bemängelt, die den internen Dialog besser för-
dern und das gegenseitige voneinander Lernen verstärken sollten (INT IF/11). Unterschiedli-
che Studien zur Organisationsentwicklung belegen, dass bei einer gewissen Größe einer 
Organisation das Fehlen oder eine mangelnde Funktionsfähigkeit solcher Strukturen dazu 
führt, dass die Akteure (hier: Regionalreferate) wie „Inseln für sich“ (INT ID/2) agieren und 
ein gegenseitiger Austausch und organisationales Lernen kaum stattfindet, da die informelle 
Kommunikation bei zunehmender Größe abnimmt (vgl. Sattelberger 1996; Senge 1998).  

Grundsätzlicher fallen die Vorschläge einiger externer Akteure aus: Zum einen wird zu be-
denken gegeben, dass die historisch gewachsene, regionale Aufteilung nicht mehr den ak-
tuellen Anforderungen entspreche. Sie solle zwar grundsätzlich beibehalten werden, doch 
die Aufteilung nach Nord und Süd sei nicht mehr zeitgemäß, da die Entwicklungsbedingun-
gen in den einzelnen Ländern dadurch nicht mehr angemessen abgebildet werden könnten. 
Konkret wird hierbei von den Befragten an das Kriterium „Entwicklungsniveau“ für die neue 
Aufteilung gedacht, da es mittlerweile viele entwickelte Länder im Süden gäbe, die in ihren 
Bedingungen den Industrieländern ähnlicher seien als anderen südlichen Ländern (INT  
EX/3; INT EX/5). 

Von Seiten der befragten Hochschulvertreter wurde empfohlen, die Führungs- und Entschei-
dungsstruktur stärker den Ansprüchen einer Selbstverwaltungsorganisation der Hochschulen 
anzupassen. Die zentralen Gremien, der Vorstand und die Mitgliederversammlung, sollten 
gestärkt werden. Grundsatz- und strategische Entscheidungen seien in diesen Gremien – 
wie in der DAAD-Satzung (DOK E/1) auch vorgesehen – zu treffen (INT EX/3, INT EX/5). 
Dementsprechend müssten die Bedeutung und die reale Funktion von Leitungsausschuss, 
Vorstand und Mitgliederversammlung thematisiert und neu überdacht werden. Umgekehrt 
wurde aber auch angebracht, dass viele Hochschulen die ihnen zustehenden Rechte und 
Möglichkeiten gar nicht ausschöpften (INT EX/4). 
Insgesamt wurde von vielen Befragten mehr Entscheidungstransparenz und eine offenere 
Diskussion im Hinblick auf die Auflage neuer Programme oder die Veränderung bestehen-
der Programme gefordert (INT EX/3, INT EX/4, INT EX/5). Aus der Sicht der Mittelgeber 
wurde hinzugefügt, dass grundsätzlich interne Mittelverteilungsentscheidungen aller öffent-
lich finanzierter Organisationen, so auch des DAAD, nach außen transparenter gemacht 
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werden sollten. Es müsse nachvollziehbar sein, wo welche Gelder hin flössen und aus wel-
chen Gründen dies so sei (INT EX/2). 
Positiv ist hervorzuheben, dass nahezu alle externen Akteure die Organisation des DAAD 
trotz ihrer Größe als sehr flexibel bewerten (INT EX/4; INT IF/15). „Organisationsverästelun-
gen“ (INT EX/1) sollten allerdings nach Ansicht einiger Befragter unter Organisationsentwick-
lungsgesichtspunkten besser integriert werden. Wie dies geschehen solle, ob als Integration 
in die bisherige Struktur oder auf der Basis einer grundsätzlichen Strukturreform, sei zu dis-
kutieren. 
 

Personalstruktur 

Der DAAD beschäftigt rund 500 Mitarbeiter, von denen mehr als die Hälfte mit den Pro-
grammen für Ausländer – sei es als Programm- oder Sachbearbeiter, Referats-, Gruppen- 
oder Abteilungsleiter – zu tun hat. Aufgrund der Ausdifferenzierung des DAAD und der zu-
nehmend an Sondermittel gebundenen Programme werden nahezu 50% der Mitarbeiter über 
befristete Drittmittelstellen finanziert (INT IF/8). Nicht zuletzt wegen seiner Verantwortung als 
Arbeitgeber sei der DAAD bemüht, sein Personal durch die Einwerbung von Drittmitteln und 
die Erschließung zusätzlicher Quellen in der Wirtschaft zu halten (INT ID/2). Es wurde be-
reits darauf hingewiesen, dass diese Entwicklung hinsichtlich der Profilbildung des DAAD 
auch kritisch betrachtet werden kann. Darüber hinaus wird bezweifelt, dass dieser Zustand 
zukunftsfähig sein könnte. Angesichts der in den nächsten Jahren zunehmenden Kürzungen 
der öffentlichen Mittel und des zunehmenden Profilierungs- und Legitimationsdrucks sei es 
kaum denkbar, dass der „riesige Schwanz von Teilzeitangestellten“ (INT EX/1) erhalten blei-
ben könne.  
Die Mitarbeiter des DAAD sind nach Ansicht vieler Befragter hoch qualifiziert und motiviert, 
es herrsche ein hoher Identifikationsgrad mit den Zielen und Aufgaben des DAAD (INT IF/11; 
INT IF/15). Die überwiegende Zahl der befragten Mitarbeiter fühle sich persönlich mit dem 
DAAD verbunden und nehme – auch auf Sachbearbeiterebene – ihre Verantwortung für den 
Erfolg der Programme deutlich wahr (INT IF/2; INT IF/3; INT IF/6). So seien viele Mitarbeiter 
über das geforderte Maß hinaus engagiert. Der große Anteil an hoch qualifizierten Mitarbei-
tern impliziere aber auch ein Problem. Die Mehrheit der Mitarbeiter (auch auf Sachbearbei-
terebene!) besitze einen universitären Abschluss (INT EX/3; INT IF/15), werde aber nach 
dem Bundesangestelltentarif entsprechend einer BAT-III- oder IV-Stelle entlohnt. Dieser Um-
stand wird von einigen Gesprächspartnern auch als Grund für die relativ hohe Personalfluk-
tuation angeführt (DOK E/3; INT ID/2; INT ID/6). Nach Auskunft des Personalreferats haben 
zwar tatsächlich „nur“ ca. ein Drittel der Mitarbeiter einen Universitätsabschluss, hier ist aber 
die Wahrnehmung der Gesprächspartner von besonderer Relevanz. Eine weitere Ursache 
wird in der typischen „Patchwork-Karriere“ von Mitarbeitern und Leitungspersonen gesehen. 
Die Mitarbeiter kämen aus den unterschiedlichsten, in der Regel wissenschaftlichen Kontex-
ten und seien häufig im Rahmen einer vorherigen Position oder Aktivität mehr oder minder 
‚zufällig’ auf den DAAD gestoßen (INT ID/1; INT ID/3). In aller Regel stünden neben einer 
formalen akademischen Qualifikation (häufig Geisteswissenschaftler) die regionale Kompe-
tenz und (politische) Erfahrung im Vordergrund der Qualifikationsprofile (INT IF/4). 
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Zur Organisations-, Entscheidungs- und Personalstruktur des DAAD ist folgendes zusam-
menzufassen: Der DAAD agiert als wissenschaftliche Selbstverwaltungsorganisation weit-
gehend selbstbestimmt. Die zentralen Organe des DAAD sind: Die Mitgliederversammlung, 
die – bestehend aus den Rektoren bzw. Präsidenten der Mitgliedshochschulen – prinzipiell 
die Entscheidungsbefugnis für alle Vereins-Angelegenheiten hat. Das Kuratorium, in dem u. 
a. die staatlichen Mittelgeber vertreten sind und das eine eher beratende Funktion hat. Der 
Vorstand als drittes Organ wird durch Persönlichkeiten der Wissenschaft und den Präsiden-
ten des DAAD gestellt, der seinerseits Vorsitzender aller drei Organe ist. Derzeit gliedert 
sich der DAAD in vier Abteilungen: eine Zentralabteilung, drei Programmabteilungen. Wich-
tigstes zentrales Entscheidungsgremium im DAAD ist der Leitungsausschuss, der sich aus 
dem Generalsekretär sowie den Abteilungs- und Gruppenleitern des DAAD zusammensetzt.  
Die Entscheidungs- und Organisationsstruktur des DAAD wird von den befragten DAAD-
Mitarbeitern verschiedener Hierarchieebenen sowie Stakeholdern insgesamt positiv beur-
teilt. Grundsätzlicher Konsens besteht darin, die regionale Struktur des DAAD beizubehal-
ten. Allerdings wird insbesondere von externen Akteuren vorgeschlagen, die Aufteilung der 
Regionalstruktur in Nord und Süd zugunsten einer den aktuellen Anforderungen und Bedin-
gungen der Länder entsprechenden Struktur zu überdenken, d.h. anhand des jeweiligen 
Entwicklungsniveaus der Länder. Verbesserungsbedarf bzgl. der internen Organisation wird 
von einigen dahingehend gesehen, dass die Bearbeitung von Programmen nicht mehr in 
allen Schritten einem Mitarbeiter übertragen, sondern unter Beibehaltung der regionalen 
Struktur in verschiedene Aufgabenschritte aufgeteilt werden sollte. Außerdem werden von 
einigen Gesprächspartnern die bestehenden institutionalisierten Austauschstrukturen zwi-
schen den Regionalreferaten als nicht ausreichend bemängelt. Von Seiten der befragten 
Hochschulvertreter, aber auch der Gesprächspartner des Auswärtigen Amts wurde mehr 
Entscheidungstransparenz über die Mittelverteilung gefordert. Einige Hochschulvertreter 
wollen den Vorstand und die Mitgliederversammlung als Entscheidungsgremium gestärkt 
sehen.  
Der DAAD beschäftigt rund 500 Mitarbeiter, von denen nahezu 50% über befristete Drittmit-
telstellen finanziert werden. Die Mitarbeiter sind hoch qualifiziert und motiviert, es herrscht 
ein hoher Identifikationsgrad mit den Zielen und Aufgaben des DAAD vor. Den Mitarbeitern 
kann jedoch nicht immer die ihrer Qualifikation und zum Teil auch ihrer tatsächlichen Arbeit 
entsprechende Bezahlung angeboten werden.  

 

Bewertung: Die ermittelten Befunde können dahingehend bewertet werden, dass der DAAD 
über eine leistungsfähige Organisations-, Entscheidungs- und Personalstruktur verfügt, so 
dass auch eine effektive Durchführung des Programmbereichs 1 anzunehmen ist. Dies ist 
eine Grundvoraussetzung dafür, dass die intendierten Wirkungen des Programmbereichs 1 
eintreten können. Darüber hinaus ist jedoch auch anzumerken, dass eine Reihe von Ge-
sprächspartnern Vorschläge für eine Veränderung der Organisationsstruktur gemacht hat.  

 

Empfehlungen: Der DAAD sollte die Vorschläge für Veränderungen der Organisationsstruk-
tur auf ihre Umsetzbarkeit hin prüfen, um dadurch die Organisations- und Entscheidungs-
struktur des DAAD noch effektiver zu gestalten. Im Einzelnen bedeutet dies, dass die regio-
nale Struktur des DAAD dahingehend untersucht werden sollte, inwiefern die bestehende 
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Aufteilung der Regionen den aktuellen Entwicklungen entspricht. Vor dem Hintergrund der 
Evaluationsergebnisse sollte bei einer eventuellen Neugliederung beachtet werden, dass die 
Regionen nicht zu groß gewählt werden, da die Gegebenheiten einzelner Länder so unter-
schiedlich sind, dass eine Zusammenlegung zu vieler Länder zu heterogene Einheiten 
schafft. Zu prüfen wäre auch, auf welche Art und Weise ein stärkerer inhaltlicher Austausch 
zwischen den Regionalreferaten gefördert werden könnte, denn es ist anzunehmen, dass 
ein intensiverer Austausch nicht nur zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit führt, sondern 
auch zu Synergieeffekten und zu einer Effizienzsteigerung der Organisationsstruktur des 
DAAD beiträgt. Der DAAD sollte ebenfalls prüfen, inwiefern die Forderungen einiger Hoch-
schulvertreter, den Vorstand und die Mitgliederversammlung als Entscheidungsgremien zu 
stärken, gerechtfertigt sind und auf welche Art und Weise darauf reagiert werden kann.  
 

6.2 Programmstruktur, -planung und -steuerung   

Programmstruktur des DAAD 

Eine Übersicht über die Programmstruktur des DAAD zu geben, ist bei der Vielzahl unter-
schiedlicher Programme äußerst schwierig. Aufgrund bereits beschriebener Entwicklungen 
sind die Programme insgesamt sehr stark ausdifferenziert (INT IF/11). 

„Die über 200 Programme, mit denen der DAAD seine Ziele verfolgt, reichen vom 
kurzfristigen Austausch für Forschung oder Lehre bis zum mehrjährigen Promoti-
onsstipendium eines Graduierten aus einem Entwicklungsland, vom Informati-
onsbesuch einer ausländischen Rektorendelegation bis zum langfristig konzipier-
ten Regionalprogramm zum Aufbau leistungsfähiger Hochschulstrukturen in der 
Dritten Welt“ (DOK E/1). 

Die Ziele und strategische Ausrichtung der Programme im Bereich „Stipendien für Auslän-
der“ wurden bereits in Kapitel 5 erläutert. Hier soll es deshalb nicht um die Inhalte einzelner 
Programme, sondern vielmehr um die Herausarbeitung der Programmstrukturen sowie deren 
Vernetzung untereinander gehen. Der Planungs- und Steuerungsprozess mit Überlegungen 
zur Prozessoptimierung wird im nächsten Kapitel betrachtet. 
Kernbestandteile eines jeden Programms sind die Stipendien, also die finanzielle Unterstüt-
zung eines Studien- oder Forschungsvorhabens in Deutschland. Des Weiteren gehören un-
terschiedliche Informations-, Auswahl-, Bearbeitungs-, Betreuungs- und Nachbetreuungsleis-
tungen zu jedem Förderprogramm. Die genauen Programm- bzw. Fördermodalitäten variie-
ren nach folgenden Kriterien, die zu einem großen Teil interdependent sind: 

 Politische Zielsetzungen der Programme 
 Inhaltliche Zielsetzungen der Programme (Ziel des Aufenthalts) 
 Spezifische Zielgruppen der Programme (qualifikationsabhängig, regional, fachlich) 
 Regionale Herkunft innerhalb eines Programms 
 Herkunft der Mittel (bspw. bei Programmen mit Partnerorganisationen) 
 Förderphilosophie (Individual- oder Strukturförderung)7 

                                                 
7 Angesprochen ist hier der Unterschied zwischen „reinen“ Individualstipendien und Stipendien, die im Rahmen 
bzw. in direkter Verbindung mit Strukturförderung vergeben werden. 
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Die Fördermodalitäten werden wesentlich durch die verschiedenen Zielsetzungen der Pro-
gramme bestimmt. Dies beginnt bei den Informations- und Marketingaktivitäten und der 
Auswahl der Bewerber (z.B. Elite oder Breite) und endet bei verschiedenen Nachbetreuungs-
leistungen. Eng hiermit verknüpft sind die inhaltlichen Programmziele (z.B. Studienab-
schluss, Promotion, Forschungsaufenthalt, Teilstudium etc.), die nachvollziehbar erheblichen 
Einfluss auf die Höhe und Länge des Stipendiums, die Auswahl der Bewerber sowie Betreu-
ungs- und Nachbetreuungsaktivitäten haben. Tendenziell nehme mit der Länge des Aufent-
halts das Niveau der Auswahlanforderungen sowie der Bearbeitungs- und Betreuungsum-
fang zu (INT ID/2). So seien die Promotionsstipendiaten (Vollpromotion in Deutschland) die 
bei weitem am umfassendsten betreuten Stipendiaten (INT ID/6; INT ID/4). Sie haben die 
Möglichkeit, ihre Familie nach Deutschland zu holen und unterschiedliche Zusatzleistungen 
zu beantragen (Mietbeihilfe etc.).  
Der unterschiedliche Bearbeitungs- und Betreuungsaufwand hat natürlich auch mit den je-
weiligen Zielgruppen zu tun, die durch ein Programm angesprochen werden. So seien die 
Promotionsstipendiaten z. B. häufig auf Hilfe bei der kulturellen Eingliederung, der Woh-
nungssuche etc. angewiesen und benötigten zudem – wiederum abhängig von der regiona-
len Herkunft – mehr oder weniger oft einen umfangreichen Sprachkurs (INT ID/6). Demge-
genüber bedürfe die Zielgruppe der Wissenschaftler im Rahmen der Wissenschaftlerpro-
gramme einer geringeren Betreuung und eines geringeren Bearbeitungsaufwands, da die 
Aufenthaltsdauer kurz, die Kenntnisse von Kultur und Sprache entweder bereits vorhanden 
seien oder nur eine geringe Rolle spielten (INT ID/1; INT ID/5).  
Regional und/oder fachlich beschränkte Programme (z.B. Germanistenprogramme, brasilia-
nische Ingenieurwissenschaften etc.) sind auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten und 
nehmen damit Einfluss auf die Programmmodalitäten. Je nach Region und/oder Fach variie-
ren die unterschiedlichsten Förderaspekte (Eingangsvoraussetzungen, Dauer, mit/ohne Ab-
schluss, Förderung im Heimatland, Drittland oder in Deutschland, etc.). Bei offenen Pro-
grammen nimmt die regionale Herkunft innerhalb eines Programms Einfluss auf dessen 
Ausgestaltung. Durch regionale Quoten wird die Anzahl der pro Jahr möglichen Stipendien-
vergaben geregelt. Während in den sich entwickelnden Regionen überwiegend Promotions-
stipendien (Voll-, Sandwich- oder Sur-Place-Stipendien) vergeben würden, seien es in den 
Regionen GUS und MOE häufig Studienstipendien für Graduierte oder Kurzstipendien (INT 
IF/11). Tatsächlich werden hier aber ca. 1.000 Forschungsstipendien zu 800 Studienstipen-
dien vergeben. Für entwickelte Regionen wie Nordamerika, Australien oder Europa würden 
nur in äußerst seltenen Fällen Vollpromotionen gefördert. Die Interdependenz Länge der 
Promotionsstipendien/Herkunft erklärt einen Großteil des angesprochenen Betreuungsauf-
wandes bei Promotionsstipendiaten. Gerade Personen aus diesen Ländern seien in der Re-
gel auf vielseitige Hilfestellungen im Alltag angewiesen, benötigten mehrmonatige Sprach-
kurse und nutzten die Zusatzangebote wie Familiennachzug (insbesondere die Finanzierung 
der Reisekosten), Mietbeihilfen etc.  
Fördermodalitäten sind selbstverständlich auch vom Geldgeber abhängig. Dies wird deutlich, 
wenn man die Unterschiede zwischen den aus dem regulären, festen Haushalt des DAAD 
finanzierten Standardprogrammen und den über Dritt- oder Sondermittel bezahlten Sonder-
programmen betrachtet. Als Beispiele können sowohl gemeinsame Programme mit der deut-
schen Wirtschaft als auch Programme mit unterschiedlichen ausländischen Partnern ange-
führt werden. Die Mittelgeber prägen – je nach Einfluss – die Programme (z.B. Kombination 
aus Studium und Praktikum bei aus der Wirtschaft finanzierten Programmen).  
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Als letzter Faktor, der die Fördermodalitäten beeinflusst, ist die Art der Anbindung des Sti-
pendiums an strukturelle Förderprogramme zu nennen. Während Stipendiaten, die lediglich 
eine Individualförderung erhalten, ungebunden und damit aber auch ohne besonderen struk-
turellen Rückhalt sind, können Stipendiaten in Strukturprogrammen auf unterschiedliche in-
stitutionelle und soziale Unterstützungsmechanismen (Aufenthalt in Gruppen, Tutoren, klare 
Studienstrukturen etc.) bauen. 
Aus der Vielfalt unterschiedlicher Kriterienkombinationen ergeben sich grob folgende Pro-
grammlinien: 
A Stipendien für Studierende ohne Abschluss 

- fachspezifische Programme 
- regionen- und fachspezifische Programme 

B Stipendien für Studierende mit erstem Abschluss 
- offene Programme 
- regionenspezifische Programme 
- regionen- und fachspezifische Programme 

C Stipendien für Graduierte und Nachwuchswissenschaftler 
- offene Programme 
- regionenspezifische Programme 
- fachspezifische Programme 

D Stipendien für Hochschullehrer, Künstler, Administratoren 
- offene Programme 
- fachspezifische Programme 

Nach Auskunft verschiedener Gesprächspartner laufen derzeit im DAAD unterschiedliche 
Versuche, die Programmstruktur zu vereinfachen bzw. transparenter zu machen (INT IF/2; 
INT IF/11; INT IF/15; DOK E/3). Ein Vorschlag bezieht sich auf ein sog. Plattformkonzept, 
das anhand einiger grundlegender Kriterien (Zielgruppen, Fächer, Länder) wenige Pro-
grammlinien ausweist und von hier aus Sonderformen bildet (INT IF/8). Dies würde auch zu 
einer Flexibilisierung des Angebots führen (INT ID/2). Die Ausdifferenzierung der Programme 
hat jedoch ein solches Ausmaß erreicht, dass die Umsetzung eines solchen Konzepts auf 
erhebliche Schwierigkeiten stoßen dürfte.  
Die aus der Programmvielfalt resultierende Komplexität hat nicht nur Auswirkungen auf die 
formalen Bearbeitungsabläufe, sondern auch auf das Personal. So gelangen Mitarbeiter – 
nach ihren eigenen Aussagen – durch den Zuwachs an Sonderprogrammen, die jeweils an-
ders gehandhabt werden müssen als die Standardprogramme, an die Grenzen ihrer Belast-
barkeit (INT ID/3; INT ID/5; INT ID/6; INT ID/8; INT ID/11). Hinzu kommt, dass die Förder-
schwerpunkte je nach Region sehr unterschiedlich ausgeprägt sind (INT ID/2). Zum einen 
gibt es Regionen, die den Status von Schwerpunktländern haben und daher eine Vielzahl 
unterschiedlichster Programme aufweisen (Mittel- und Osteuropa, Asien), während für ande-
re Regionen nur ein eher geringes Programmspektrum angeboten wird. Zum anderen sind 
die Programmschwerpunkte regional (entsprechend des Bedarfs, aber vor allem entspre-
chend unterschiedlicher regionalpolitischer Zielsetzungen) sehr verschieden. Vielfach wurde 
darauf hingewiesen, dass dies zu einer ungleichen Verteilung der Arbeitsbelastung zwischen 
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den Referaten als auch einzelnen Mitarbeitern führe (INT ID/3, INT ID/5, INT ID/6, INT ID/8, 
INT ID/11). 
 

Programmplanung und -steuerung 

Die Programmplanung und -steuerung erfolgt nach unterschiedlichen Mustern. Grundlegend 
ist der Regelkreis von Zieldefinition, Programmkonzeption, Implementation und Modifikation 
(DOK I/2), wobei zunehmend zwischen Implementations- und Modifikationsphase eine Eva-
luation geschaltet wird.  
Die Entwicklung neuer Programme erfolgt sowohl „bottom-up“ als auch „top-down“. Folgende 
Möglichkeiten wurden von den DAAD-Mitarbeitern genannt: So könne z.B. die Gruppenlei-
tung oder auch ein einzelnes Referat den Auftrag von der Geschäftsführung erhalten, ein 
politisch aktuelles Programm zu entwerfen (INT IF/11). Häufig gingen Impulse aber gerade 
von den Referaten oder Außenstellen des DAAD aus, die den direkten Kontakt zu potenziel-
len Zielgruppen oder Zielländern hätten (INT ID/1; INT IF/7). Hier würde eine Programmidee 
entwickelt, im Leitungsausschuss vorgestellt und ggf. anschließend nach möglichen Mittel-
quellen gesucht. Zum Teil würden die Hochschulen den DAAD auf aktuelle Bedarfe auf-
merksam machen (INT IF/8). Die meisten Programme entstünden aus der Kommunikation 
der unterschiedlichen Akteure (Mittelgeber, DAAD-Leitung, DAAD-Referate, Hochschulen, 
Studierende etc.) untereinander (INT IF/1; INT IF/8). Der formale Weg erfolgt über den Lei-
tungsausschuss als zentrales Steuerungsgremium, der ein inhaltliches sowie finanzielles 
Konzept vorlegt. An „top-down“ orientierten Verfahren, bei denen Mittelgeber bereits feste 
Programmvorgaben machen, wurde die Kritik geübt, dass dem DAAD dann nur noch sehr 
eingeschränkte Handlungsspielräume verblieben (INT IF/15). Da angesichts der knappen 
öffentlichen Kassen zukünftig noch stärker auf Dritt- und Sondermittel gesetzt werden müs-
se, wird die Zunahme eben solcher „top-down“-Verfahren befürchtet, die den DAAD noch 
mehr als bisher in die Mittlerfunktion im Sinne einer ausführenden Organisation drängen 
würden. Damit einher ginge die Gefahr einer „Atomisierung“ der Programme (INT IF/15), die 
die interregionale Kommunikation weiter erschwere (INT IF/11). 
Bei Sonderprogrammen bzw. neu aufgelegten Programmen steht nach einer unterschiedlich 
langen Pilotphase (vier bis zehn Jahre) die Entscheidung an, ob das Programm weitergeführt 
werden soll bzw. kann oder nicht (INT IF/15), wobei der Bedarf das wichtigste Entschei-
dungskriterium sei (INT IF/7). Standardprogramme würden hingegen weniger hinterfragt und 
werden als „veränderungsträge“ beschrieben (INT ID/1; INT ID/3; INT ID/7). So wird behaup-
tet, dass die regionalen Quoten z. B. bis auf minimale Abweichungen seit über 10 Jahren 
unverändert fortbestünden, weil man sich jeweils sehr stark an den Zahlen des Vorjahres 
orientiere („weil das schon immer so gewesen ist“) und die Frage nach dem aktuellen Bedarf 
nicht in jedem Fall ausreichend geprüft würde (INT ID/1; INT ID/3; INT ID/7; INT ID/8). 
Die Planung der Standardprogramme (inkl. der internen Programmbudgetierung) findet jähr-
lich im Leitungsausschuss für das jeweils folgende Jahr statt (INT IF/1). Die Grundstruktur 
des Budgets sei allerdings bereits durch die Haushaltstitel vorgegeben, was den Planungs-
spielraum einschränke. Aufgrund der knapper werdenden Haushaltsmittel werde versucht, 
die Handlungsmöglichkeiten weiter auszuschöpfen (INT IF/8). So wurde z. B. die maximale 
Dauer für ein Promotionsstipendium festgelegt oder es wurde erprobt, wie durch die Pau-
schalisierung von Leistungen Verwaltungsaufwand reduziert werden kann (INT IF/7).  
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Die Referate sind dazu angehalten, ebenfalls eine jährliche, regionenbezogene Zielplanung 
vorzunehmen, die innerhalb einer Gruppe koordiniert und ggf. im Leitungsausschuss thema-
tisiert wird. Die Referatsleiter würden auf der Grundlage ihrer Erfahrungen mit Programmen 
in Entscheidungsprozesse einbezogen (INT ID/1). Es gäbe allerdings auch einzelne Sonder-
programme, bei denen die Budgetierung und Steuerung allein in der Kompetenz des jeweilig 
durchführenden Referats liege (INT ID/2). Diese Form wird von einigen Regionalreferaten als 
auf die Standardprogramme übertragbar angesehen. Durch eine eigenverantwortliche Bud-
getierung der Programme in den Referaten könne wesentlich flexibler auf den regionalen 
Bedarf reagiert werden (INT ID/2).  
Das Auswärtige Amt nimmt seine strategische Steuerung - nach eigenen Angaben - traditio-
nell über die Budgetplanung und -kontrolle wahr. Im Interview empfahl ein Vertreter des 
Auswärtigen Amts eine stärker integrierte Steuerung, die Zersplitterungen und Redundanzen 
in und zwischen den Programmen aufdeckt und behebt. 
 

Zur Programmstruktur, -planung und –steuerung des DAAD ist folgendes zusammenzufas-
sen: Neben der finanziellen Unterstützung eines Studien- oder Forschungsvorhabens in 
Deutschland als Kernbestandteil der Programme, charakterisieren unterschiedliche Informa-
tions-, Auswahl-, Bearbeitungs-, Betreuungs- und Nachbetreuungsleistungen die Pro-
grammstruktur des DAAD. Verschiedene Kriterien nehmen Einfluss auf die Ausgestaltung 
der genauen Programm- bzw. Fördermodalitäten: Unterschiedliche politische Zielsetzungen 
bestimmen die Informations- und Marketingaktivitäten, die Auswahl der Bewerber sowie die 
Nachbetreuungsleistungen. Die inhaltlichen Programmziele sowie die Bedarfe der Zielgrup-
pen nehmen darüber hinaus noch Einfluss auf Höhe und Länge des Stipendiums. Förder-
modalitäten sind auch von den Festlegungen der Geldgeber abhängig. Nicht zuletzt nimmt 
auch die Art der Förderung, ob es sich um Individual- oder Strukturförderung handelt, Ein-
fluss auf die Fördermodalitäten. Nach Auskunft von DAAD-Mitarbeitern werden zurzeit ver-
schiedene Überlegungen angestellt, die Programmstruktur zu vereinfachen und transparen-
ter zu machen, wobei ein sog. Plattformkonzept als viel versprechendes Konzept gilt, das 
anhand einiger grundlegender Kriterien wenige Programmlinien aufweist, auf deren Basis 
Sonderformen entwickelt werden können.  
Bei der Programmplanung und -steuerung ist der Regelkreis von Zieldefinition, Programm-
konzeption, Implementation und Modifikation grundlegend. Neue Programme werden so-
wohl in „bottom-up“- als auch in „top-down“-Verfahren entwickelt. Bei den „bottom-up“-
Verfahren gehen die Impulse häufig von den Referaten oder Außenstellen des DAAD aus, 
da diese den direkten Kontakt zu potenziellen Zielgruppen haben. Der formale Weg der 
Programm-Neuschöpfung erfolgt in jedem Fall über den Leitungsausschuss. Bei Sonderpro-
grammen und neu aufgelegten Programmen wird erst nach einer mehrjährigen Pilotphase 
darüber entschieden, ob das Programm weitergeführt werden soll bzw. kann oder nicht bzw. 
ob Modifikationen vorzunehmen sind.Die Programmplanung und damit auch die Programm-
budgetierung werden jährlich im Leitungsausschuss für das jeweils folgende Jahr vorge-
nommen.  

 

Bewertung: Im Hinblick auf den Programmbereich 1 ergeben sich aus diesen Ergebnissen 
zur Programmplanung keine prinzipiellen Probleme. Allenfalls könnte die große Bandbreite 
und kaum mehr überschaubare Vielfalt von angebotenen Programmen die Transparenz be-
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einträchtigen und bei der Zielgruppe (Stipendiaten aus dem Ausland) Orientierungsschwie-
rigkeiten auslösen.  

 
 

Empfehlungen: Die Bemühungen um eine Vereinfachung der DAAD-Programmstruktur 
sollten im Sinne einer „kundenfreundlichen“ (Mittelgeber, Bewerber) Außendarstellung in 
jedem Fall weiter vorangetrieben werden. Mit der Einführung eines Plattformkonzepts könn-
te damit auch eine Verringerung der Arbeitsbelastung der Mitarbeiter einhergehen.  
Hinsichtlich der Aufnahme neuer Programme über ein „top-down“-Verfahren ist dem DAAD 
Zurückhaltung anzuraten, da er damit zunehmend in die Position einer „Abwicklerorganisati-
on“ gedrängt würde. Bzgl. Programmmodifikationen sollten auch die Standardprogramme, 
regelmäßig hinterfragt und weiter dem aktuellen Bedarf angepasst werden, was auch nicht 
ausschließen dürfe, dass sie ggf. nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt aufgelegt 
würden.     
Eine Stärkung der Rolle der Referate bei Planung und Budgetierung ist zu prüfen und könn-
te dadurch erreicht werden, indem das bei Sonderprogrammen angewendete Verfahren 
auch auf die Planung und Steuerung der Standardprogramme übertragen wird. Generell 
könnte durch die eigenverantwortliche Budgetierung in den Referaten flexibler auf den jewei-
ligen Bedarf reagiert werden. 

 

6.3 Programmbearbeitung und -durchführung 

Im Sinne des Lebensverlaufsmodells, das dieser Evaluation als heuristisches Modell 
zugrunde liegt, bauen einzelne Phasen eines Programms aufeinander auf, so dass die Akti-
vitäten in früheren Phasen die Ausgestaltungsmöglichkeiten späterer Phasen mitbestimmen. 
So beeinflusst z. B. die Werbung, die der DAAD für seine Programme macht, wer (Zielgrup-
pe) sich wo (Region) bewirbt. Da nur aus den Bewerbern ausgewählt werden kann, die sich 
tatsächlich beworben haben, wird dadurch die Zielerreichung des Programmbereichs „Sti-
pendien für Ausländer“ maßgeblich mitbestimmt. Wenn sich z. B. Nachwuchseliten nicht 
durch die DAAD-Werbung angesprochen fühlen, werden sie sich erst gar nicht bewerben, so 
dass das Ziel durch ein auch noch so effizient organisiertes Auswahlverfahren nicht erreicht 
werden kann. Nach der Programmplanung wird deshalb nun die Programmdurchführung 
betrachtet. Dabei wird so vorgegangen, dass zuerst die Aktivitäten der DAAD-Zentrale und 
dann – anhand der fünf Fallstudien – der Prozess der Programmdurchführung in den geför-
derten Ländern betrachtet wird. 
 

6.3.1 Programmbearbeitung und -durchführung in der DAAD-Zentrale  
Zuständig für die konkrete Bearbeitung der Stipendienprogramme sind die Sachbearbeiter 
und Hauptsachbearbeiter im DAAD. Eine Sachbearbeiterin ist durchschnittlich für ein bis drei 
Programme zuständig und übernimmt deren komplette inhaltliche Bearbeitung von der Vor-
bereitung der Ausschreibung bis zur Schließung der Stipendiatenakte am Ende des Stipen-
diums. In nahezu jedem Referat ist zudem eine Hauptsachbearbeiterin für die zentralen 
Verwaltungstätigkeiten in allen Programmen zuständig. Die Ausgestaltung der inhaltlichen 
Arbeit der DAAD Mitarbeiter ist aber alles andere als einheitlich. Durch die unterschiedlichen 
Schwerpunktsetzungen in den Programmen seien nach Auskunft der Befragten Arbeitsauf-
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gaben sowohl quantitativ als auch qualitativ sehr unterschiedlich (INT ID/1; INT ID/3; INT 
ID/4; INT ID/5; INT ID/6; INT ID/8; INT ID/9; INT IF/4). Längerfristige Stipendien, insbesonde-
re in den Entwicklungsregionen, würden einen außergewöhnlich hohen Betreuungsaufwand 
erfordern. Demgegenüber sei die Bearbeitung von Kurzzeit- oder Wissenschaftlerprogram-
men eher unproblematisch (INT ID/1; INT ID/6). Programme, in denen mit Tutoren (an den 
Gasthochschulen) gearbeitet wird, werden von den Bearbeitern im DAAD ebenfalls als wenig 
aufwändig wahrgenommen. Allerdings fielen hier zum Teil erhebliche Zusatzkosten an. Als 
stark belastet nehmen sich Referatsmitarbeiter wahr, die neben der Abwicklung der Stan-
dardprogramme noch zahlreiche oder große Sonderprogramme bearbeiten müssen (INT 
IF/4). Auf die unterschiedliche Arbeitsbelastung wurde bereits eingegangen. 
Bedingt durch die regionale Struktur des DAAD sind die Bearbeitungs- und Durchführungs-
modalitäten auch regional sehr unterschiedlich. Bezogen auf die Arbeitsabläufe hat eine vom 
DAAD 2001 in Auftrag gegebene betriebswirtschaftliche Studie sechs Teilprozesse identifi-
ziert, die den Kern der Arbeitsabläufe bzgl. der Stipendienvergabe bilden: 

1. Information über die Programme 
2. Bewerbung 
3. teilweise Vorauswahl 
4. Endauswahl 
5. Betreuung und Abrechnung 
6. Nachbetreuung 

Diese Prozesse finden in dieser Reihenfolge in allen Regionalreferaten zyklusweise statt. 
Abhängig von Region und Zielgruppe ist deren Umfang jedoch sehr verschieden und es fal-
len in unterschiedlich starkem Maße Zusatzaufgaben in den Referaten an. Für einige Regio-
nen ist bspw. die Buchung von Sprachkursen für nahezu jeden zweiten Stipendiaten not-
wendig, während es bei anderen Regionen kaum vorkommt, dass ein erfolgreicher Bewerber 
nicht ausreichend gut Deutsch spricht. Wo die Auswahl ausschließlich in Deutschland statt-
findet, sind die Vorbereitungen für die Sitzungen der Auswahlkommission vergleichsweise 
zeitintensiv. Betreuungs- und Abrechnungsangelegenheiten sind dort sehr aufwändig, wo es 
viele Langzeitstipendiaten gibt, vor allem, wenn diese aus solchen Kulturkreisen stammen, 
bei denen eine Anpassung an deutsche Verhältnisse schwer fällt. Da sich die eher aufwän-
digen Programme in bestimmten Regionen konzentrieren, während in anderen Regionen 
weniger betreuungs- und bearbeitungsintensive Programme dominieren, ist der Arbeitsauf-
wand, der in den einzelnen Regionalreferaten anfällt, dementsprechend ebenfalls recht un-
terschiedlich. Deshalb sollte nicht nur überlegt werden, wie der Verwaltungsaufwand insge-
samt reduziert (z. B. durch die Einführung einer stärkeren Pauschalisierung der Zuwendun-
gen), sondern auch wie die Tätigkeiten ausgewogener zwischen den Referaten verteilt wer-
den könnten. Die Reduzierung von Verwaltungsaufgaben würde Kapazitäten für eine intensi-
vere Betreuung der Stipendiaten frei machen. Dies würde nicht nur den Stipendiaten zugute 
kommen, sondern auch den Mitarbeitern des DAAD selbst, die trotz ihrer hohen Qualifikation 
in großem Umfang Verwaltungstätigkeiten ausüben müssen, oder – wie es ein Interviewpart-
ner ausdrückte – als „Antragsabwickler“ tätig sind (INT IF/4). Der DAAD hat zu Beginn des 
Jahres eine Kosten-Leistungsrechnung eingeführt von der er sich belastbare Hinweise zu 
der Frage der unterschiedlichen Arbeitsbelastung erhofft. 
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6.3.2 Programmbearbeitung und -durchführung in den Zielländern des DAAD 
Im Folgenden wird - angefangen bei den Werbebemühungen, über das Auswahlverfahren 
bis hin zur Betreuung der Stipendiaten - die Programmdurchführung in den Ländern betrach-
tet, in denen Fallstudien durchgeführt worden sind. 
Die Werbemaßnahmen für die DAAD-Programme werden in diesen Ländern von den Befrag-
ten als sehr umfassend und vielfältig beschrieben. Die DAAD-Außenstellen bzw. die zur 
Durchführung der DAAD-Programme beauftragten Stellen (z. B. für Bulgarien: Cyril&Method-
Stiftung) nutzen verschiedene Medien und Werbeträger wie Internetseiten, Förderbroschü-
ren, Newsletter, Anzeigen in der Presse, Berichte in Tageszeitungen, Aushänge, Messeauf-
tritte, Schreib- und Ideenwettbewerbe, Informationsseminare und persönliche Gespräche an 
den Universitäten durch Lektoren und die Außenstellenleitung (DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3, 
DOK F/4, DOK F/5).  
Dabei gehören die Universitäten selbst zu den wichtigsten Orten der Werbemaßnahmen, da 
sich dort schwerpunktmäßig der wissenschaftliche Nachwuchs aufhält, der für ein DAAD-
Stipendium gewonnen werden soll. Im Sinne des DAAD sind hierbei zwei Punkte von zentra-
ler Bedeutung: Zum einen die breite Streuung der DAAD-Werbung in alle Fakultäten bzw. 
Fachbereiche der Universitäten, denn Ziel des DAAD ist es ja, Nachwuchseliten in den un-
terschiedlichsten Betätigungsfeldern („Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft, Politik und Medien“, 
DAAD 2003:15) zu gewinnen, weshalb er Stipendien für alle Fächer anbietet. Voraussetzung 
dafür, dass dieses Ziel erreicht wird, ist jedoch, dass die DAAD-Stipendienmöglichkeiten 
auch in allen Fachgebieten gleichermaßen bekannt sind und nicht etwa nur z. B. schwer-
punktmäßig in Fächern mit Sprachenbezug. Zum zweiten ist von Bedeutung, mit der Wer-
bung einen hinreichend großen Kreis an Graduierten und Forschenden anzusprechen, so 
dass sich daraus eine ausreichende Anzahl an Personen um ein DAAD-Stipendium bewirbt, 
aus denen dann eine Auswahl der „Besten“ möglich wird. Entspricht dagegen die Anzahl der 
Bewerbungen nur der Anzahl der zu vergebenden Stipendien, ist denkbar, dass die Stipen-
dien letztlich nicht unbedingt an die besten Studierenden oder Forscher vergeben werden. 
Doch genau an diesen beiden Stellen scheinen Probleme aufzutreten: Das geht zumindest 
aus drei der fünf Fallstudien hervor, so dass angenommen werden kann, dass diese Proble-
matik möglicherweise auch auf andere Zielländer des DAAD zutrifft:  
V. a. aus der Fallstudie Großbritannien geht hervor, dass die Informationen über die DAAD-
Programme innerhalb der Universitäten sehr häufig ausschließlich an die German Depart-
ments weitergeleitet werden obwohl gerade diese Stellen in der Regel bereits umfassend 
informiert sind und ohnehin in engem Kontakt zum DAAD stehen. Darauf werden auch die 
geringen Bewerberzahlen in naturwissenschaftlichen Fächern zurückgeführt (DOK F/4). Für 
China wird angegeben, dass der Bekanntheitsgrad des DAAD an den Universitäten relativ 
gering ist (DOK F/3) und in Bulgarien werden Probleme in der Weiterleitung von Informatio-
nen innerhalb der Universitäten gesehen (DOK F/2). Während für Bulgarien dennoch anhal-
tend hohe Bewerberzahlen zu verzeichnen sind (DOK F/2) wirkt sich der Informationsmangel 
in Großbritannien und in China offensichtlich auf die Bewerberzahlen aus: in China ent-
sprach 2003 die Zahl der Bewerbungen tatsächlich in etwa der Zahl der zu vergebenden 
Stipendien (70 Bewerbungen auf 60 Plätze: 30 DAAD, 30 China Scholarship Council) (DOK 
F/3). Für die Lösung des Informationsproblems an den Universitäten, für das Erreichen also 
einer hinreichend großen und fachspezifisch heterogenen Gruppe an Graduierten und For-
schern, sind zwei Werbemodelle vorstellbar: Entweder in verstärktem Umfang Werbung für 
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den DAAD quasi von Tür zu Tür der verschiedenen Fakultäten an den Universitäten, oder 
aber eine breitenwirksame Werbekampagne, mit der die Zielgruppe über verschiedene Me-
dien auch außerhalb des direkten Universitätsumfeldes (Plakatwerbung, TV, etc.) angespro-
chen wird. 
Auf den Werbebemühungen und der Gewinnung von Bewerbern aufbauend ist die Auswahl 
der Stipendiaten ein weiterer bedeutender Schritt im Hinblick auf die Zielerreichung des 
DAAD, der Gewinnung von Nachwuchs-Eliten.  
In vier der fünf Fallstudienländer sind die Bewerbungsverfahren offen, das heißt, es kann 
sich jeder Graduierter bzw. Wissenschaftler, der die formalen Kriterien erfüllt, um eines der 
im jeweiligen Land ausgeschriebenen Stipendien bewerben (DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, 
DOK F/5), einzige Ausnahme unter den Fallstudienländern ist hierbei Ägypten (für Stipen-
dien für Doktoranden) (DOK F/1). Bei den offenen Bewerbungsverfahren gibt es im weiteren 
Verlauf landesspezifische Unterschiede v. a. im Hinblick auf die bei der (Vor-)Auswahl betei-
ligten Stellen: In Großbritannien und Polen sind die Verfahren ähnlich. Die Bewerbung erfolgt 
dort mit Hilfe eines formalen Antrages, der in einem ersten Schritt in den Außenstellen auf 
Vollständigkeit geprüft wird. Nur formal vollständige Unterlagen werden dann zu einer ersten 
inhaltlichen Bewertungsrunde zugelassen, die in den Außenstellen von einem Fachkomitee, 
das sich v. a. aus Professoren unterschiedlicher Fächer zusammensetzt, durchgeführt wird. 
Aus dieser Vorauswahlrunde geht eine Vorschlagsliste der aussichtsreichsten Bewerber her-
vor, die an die DAAD-Zentrale in Bonn weitergeleitet wird, wo letztlich die Endauswahl durch 
ein Komitee (ebenfalls bestehend aus Professoren unterschiedlicher Fachbereiche) vorge-
nommen wird (DOK F/4, DOK F/5). Während in Polen das Bewerbungsverfahren ausschließ-
lich als „Papierauswahl“ erfolgt (DOK F/5), ist in Großbritannien zumindest bei der Vergabe 
der Jahresstipendien seit wenigen Jahren ein persönliches Gespräch Bestandteil der Vor-
auswahl in der Außenstelle. Da dies auch für die Bewerber eine echte Herausforderung dar-
stelle, sei dieses Gespräch ein guter Indikator für die Bewertung der Ernsthaftigkeit, mit der 
die Bewerber ihr Vorhaben, in Deutschland zu studieren bzw. zu forschen, verfolgten (DOK 
F/4). Das Fehlen dieser Auswahlkomponente wurde von einigen polnischen Gesprächspart-
nern kritisiert (DOK F/5). Insgesamt wird dieses zweistufige Verfahren – Vorauswahl in der 
Außenstelle und Endauswahl in der DAAD-Zentrale – unterschiedlich bewertet: Während 
man sich in Großbritannien als zufrieden bzw. zumindest nicht kritisch äußert (DOK F/4) wird 
das Verfahren in Polen als zu zeit- und kostenaufwändig kritisiert; man spricht sich dort für 
vollständige Übertragung der Auswahl-Verantwortung auf die Außenstelle aus (DOK F/5).  
Das einzige Land unter den Fallstudienländern, in dem der vollständige Auswahlprozess im 
Herkunftsland stattfindet, ist Bulgarien: Hier ist die Cyril&Method-Stiftung mit der Umsetzung 
der DAAD-Programme betraut, die nach den Richtlinien und Vorgaben des DAAD ein mehr-
stufiges Auswahlverfahren durchführt. Auch die Endauswahl der Stipendiaten erfolgt in Bul-
garien und zwar durch eine knapp 40 Vertreter umfassende Auswahlkommission, der neben 
fachlichen Vertretern auch Vertreter des bulgarischen Bildungsministeriums, der deutschen 
Botschaft und v. a. auch der DAAD-Zentrale angehören, die in diesem Verfahrensmodell 
also bereits im Herkunftsland in die Auswahl mit eingebunden wird. Bestandteil des Aus-
wahlverfahrens ist auch in Bulgarien ein persönliches Gespräch mit den Bewerbern. Die Be-
teiligten bewerten dieses Auswahlverfahren als gut, problemlos und effizient, wobei v. a. die 
vollständige Durchführung des Auswahlverfahrens in Bulgarien (Sofia) als besonders positiv 
hervorgehoben wird (DOK F/2).  
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In China, dem vierten Fallstudienland mit offenem Bewerberverfahren, verläuft die Auswahl 
der Stipendiaten wiederum völlig anders: Zunächst gehen in China alle Bewerbungen um 
Stipendien aller Geber-Organisationen bei einer zentralen Stelle, dem China Scholarship 
Council ein, der die Unterlagen auf formale Vollständigkeit prüft und eine erste Vorauswahl in 
Form der Erstellung einer Nominierungsliste leistet. Auf dieser Basis werden dann die aus-
sichtsreichsten Bewerber für ein DAAD-Stipendium zu einem persönlichen Gespräch mit 
einer Auswahlkommission, die sowohl aus Vertretern des China Scholarship Councils wie 
auch vom DAAD benannter Professoren besteht, eingeladen. Aus diesen Gesprächen geht 
eine Nominierungsliste („short list“) hervor, auf deren Basis die Endauswahl schließlich von 
einer Kommission in der DAAD-Zentrale getroffen wird. Dass das Verfahren damit aufgrund 
der Vielzahl der beteiligten Stellen insgesamt etwa eineinhalb Jahre dauert, ist ein häufig 
genannter Kritikpunkt der Interviewpartner im Rahmen der Fallstudie China. Zwei Möglichkei-
ten der zeitlichen Straffung werden dabei gesehen: Zum einen die Aufwertung der Auswahl-
kommission in China und damit der Wegfall der Auswahlentscheidung in der DAAD-Zentrale 
und zum anderen die Möglichkeit der Direktbewerbung beim DAAD statt dem aufwändigen 
„Umweg“ über den China Scholarship Council (DOK F/3). 
Ägypten ist das einzige Fallstudienland, in dem es kein offenes Bewerberverfahren gibt, 
sondern die staatlichen Universitäten erstellen eine Nominierungsliste, die über den Supre-
me Council an die DAAD-AS gegeben wird, die dann die dort aufgeführten Personen zu ei-
ner Bewerbung auffordert (DOK F/1). Im weiteren Verlauf ähnelt das Auswahlverfahren in 
Ägypten wieder denen der anderen Länder: Vorauswahl durch eine Kommission aus Hoch-
schulvertretern mit Endauswahl in der DAAD-Zentrale (DOK F/1). Auch hier sind persönliche 
Gespräche Bestandteil des Auswahlverfahrens in Kairo, das insgesamt von allen Befragten 
als sehr gut und effizient erachtet wird (DOK F/1).  
Werden die Auswahlverfahren untereinander verglichen, ist festzustellen, dass sie je nach 
Land zwar unterschiedlich ausfallen, aber jeweils auf die lokalen Bedingungen eingehen und 
sich in das bestehende Netzwerk von Organisationen, Beteiligten und Verantwortlichkeiten 
einfügen. Es ist daher kaum möglich, ein Verfahrensmodell als „Best Practice“ vorzuschla-
gen, das in allen Zielländern des DAAD gleichermaßen anzuwenden wäre. Zwei Komponen-
ten scheinen jedoch relativ landesunabhängig eine wichtige Rolle im Auswahlverfahren zu 
spielen: Zum einen das persönliche Interview, das dort, wo es Bestandteil ist, als besonders 
wertvoll gesehen wird und dort, wo es noch nicht in den Prozess integriert wurde, auch tat-
sächlich als fehlend kritisiert wird. Die zweite Komponente ist der Zeitfaktor: Es wird ein-
stimmig als wichtig erachtet, das Auswahlverfahren zeitlich möglichst zu straffen. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass diese beiden Faktoren auch in anderen Zielländern des 
DAAD gleichermaßen bedeutsam sind. Alle weiteren Details in der Ausgestaltung des Aus-
wahlverfahrens sollten weiterhin von Land zu Land individuell geprüft und gestaltet werden. 
Die Umsetzung der DAAD-Programme in den einzelnen Ländern erfolgt stets im Kontext der 
Aktivitäten anderer deutscher und einheimischer Kulturmittler-Organisationen, die z. T. auch 
ähnliche bzw. komplementäre Ziele zu denen des DAAD verfolgen. Dabei wäre es denkbar, 
dass ähnliche Ziele der verschiedenen Organisationen – wie z. B. das Wecken von Interesse 
an Deutschland – in Zusammenarbeit leichter erreicht werden könnten. Die Ergebnisse der 
Fallstudien zeigen jedoch – am ehesten noch mit Ausnahme Großbritanniens – dass die 
Zusammenarbeit zwischen dem DAAD und weiteren deutschen und einheimischen Kultur-
mittler-Organisationen i.d.R. über die Beteiligungen in Auswahlkommissionen oder allgemei-
ne Gremienarbeit nicht hinausgeht (DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, DOK F/5). In 
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Großbritannien konnte eine Werbekampagne mit insgesamt vier britischen und deutschen 
Institutionen realisiert werden, außerdem ist in Form eines Round Tables ein regelmäßiger 
Austausch über Aktivitäten und Planungen zwischen etwa 9 britischen und deutschen Kul-
turmittler-Organisationen in der Entwicklung (DOK F/4). Da sich die Situation in vier der fünf 
Fallstudienländer jedoch relativ stark von diesen Formen des Zusammenwirkens unter-
schiedlicher Organisationen unterscheidet, ist davon auszugehen, dass dies auch in der 
Mehrheit der Fälle in den anderen DAAD-Zielländern so angetroffen wird. Hier stellt sich 
dann natürlich zunächst die Frage nach den Gründen für die derart mangelnde Vernetzung 
der verschiedenen Akteure miteinander und im Anschluss daran müsste geklärt werden, 
welche Maßnahmen unternommen werden können, um eine verstärkte Zusammenarbeit 
oder zumindest einen intensiveren Austausch zu erreichen. Es ist davon auszugehen, dass 
von einer transparenteren Gestaltung der Aktivitäten der unterschiedlichen Organisationen 
durch Vermeidung von Überschneidungen und durch Bündelung von Kapazitäten zahlreiche 
Vorteile erwachsen können. Die Art und Weise der konkreten Umsetzung der Zusammenar-
beit oder des Austauschs ist allerdings stark landesabhängig und muss individuell auf die 
vorherrschenden Bedingungen und Gepflogenheiten abgestimmt werden. 
 

Bzgl. der Programmbearbeitung und -durchführung in der DAAD-Zentrale und in den Au-
ßenstellen bzw. Informationszentren ist folgendes zusammenzufassen:  
Den Kern der Arbeitsabläufe bzgl. der Stipendienvergabe im Rahmen der Programmbear-
beitung und –durchführung in der DAAD-Zentrale und in den Außenstellen bzw. Informati-
onszentren bilden sechs Prozesse: Information über Programme, Bewerbung, Vor- und 
Endauswahl, Betreuung und Abrechnung, Nachbetreuung.  
In der DAAD-Zentrale ist eine Sachbearbeiterin durchschnittlich für ein bis drei Programme 
zuständig und übernimmt deren komplette inhaltliche Bearbeitung von der Vorbereitung der 
Ausschreibung bis zur Schließung der Stipendienakte am Ende des Stipendiums. Die Aus-
gestaltung der inhaltlichen Arbeit der DAAD-Mitarbeiter ist allerdings durch die unterschiedli-
chen Schwerpunktsetzungen in den Programmen verschieden. Als besonders belastet neh-
men sich die Referate wahr, die neben Standardprogrammen auch noch zahlreiche 
Sonderprogramme zu bearbeiten haben. Es ist festzustellen, dass sich in bestimmten Regi-
onen die aufwändigen Programme und damit auch der Arbeitsaufwand und die Arbeitsbelas-
tung konzentrieren, während für andere Regionen eine geringere Betreuungs- und Bearbei-
tungsintensität aufgewendet werden muss. Unabhängig von der jeweils unterschiedlichen 
Arbeitsbelastung herrscht bei den DAAD-Befragten Konsens darüber, dass der Verwal-
tungsaufwand durch die Einführung neuer oder die Änderung von Verfahren (z. B. Pauscha-
lisierung) reduziert werden sollte.  
Im Hinblick auf die Programmbearbeitung und -durchführung durch die DAAD-Außenstellen 
bzw. Informationszentren hat die Evaluation folgendes ergeben: Die Werbeaktivitäten wer-
den für alle Länder als sehr umfassend und vielfältig beschrieben. Bei den Hochschulen, die 
als wichtigster Adressat für die DAAD-Werbung gelten, sind nach Ansicht der befragten 
Hochschulvertreter zwei Faktoren von besonderer Bedeutung: Die Werbung müsse über alle 
Fachbereiche möglichst breit gestreut werden, um Nachwuchseliten aus verschiedenen 
Wissenschaftsbereichen zu erreichen und sie müsse eine große Anzahl an Studierenden 
und Forschern erreichen, damit die Zahl der Bewerbungen hinreichend groß bleibt, um spä-
ter eine adäquate Auswahl treffen zu können. An diesen beiden Stellen zeichnen sich je-
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doch in drei der fünf Fallstudienländer Probleme ab: Die Informationen würden an britischen, 
bulgarischen und chinesischen Hochschulen häufig nicht in gewünschter Form an alle 
Fachbereiche und Fakultäten und an ein großes Publikum weitergeleitet. 
Was das Auswahlverfahren betrifft, kann festgehalten werden, dass es unter den fünf Fall-
studien vier Länder mit offenen Bewerbungsverfahren gibt, lediglich Ägypten sieht eine No-
minierungsliste durch den Supreme Council vor. Während die genaue Ausgestaltung des 
Bewerbungs- und Auswahlverfahrens zweifelsohne an die Bedürfnisse und Gegebenheiten 
eines jeden Landes angepasst werden muss und somit keine Ableitung eines „best practi-
ce“– Modells, das für alle Länder gültig wäre, möglich ist, scheinen doch zwei Komponenten 
relativ landesunabhängig eine wichtige Rolle im Auswahlverfahren zu spielen: Zum einen 
das persönliche Gespräch als Auswahlbestandteil und zum anderen die Dauer des Aus-
wahlverfahrens, das nach Meinung der Befragten in den Fallstudienländern verkürzt werden 
sollte.  
Aus den Fallstudien ging außerdem hervor, dass eine Zusammenarbeit in den Zielländern 
mit weiteren Organisationen der Kulturvermittlung bislang in der Regel sehr wenig erfolgt. 
Mögliche Synergieeffekte gilt es hier erst noch zu erkennen und zu nutzen.  

 

Bewertung: Insgesamt ist auf der Basis der Evaluationsergebnisse die Programmbearbei-
tung und -durchführung in der DAAD-Zentrale sowie in den DAAD-Außenstellen mit Bezug 
auf den Programmbereich 1 als gut strukturiert und aufeinander abgestimmt zu bewerten. 
Auf Schwierigkeiten im Ablauf hat der DAAD bereits teilweise reagiert. Defizite wurden in 
den Außenstellen erkannt, konnten jedoch nicht in allen Fällen abgestellt werden. Die Ab-
stimmung und Zusammenarbeit zwischen Außenstellen und Zentrale zur Lösung von Durch-
führungsproblemen kann noch effektiver gestaltet werden.  
 
 

Empfehlungen: Der DAAD sollte nach weiteren Möglichkeiten suchen, den Verwaltungs-
aufwand bei der Programmbearbeitung zu reduzieren. Der Weg, der mit der Einführung ei-
ner stärkeren Pauschalisierung eingeschlagen wurde, sollte fortgesetzt werden. Dadurch frei 
werdende Personalkapazitäten könnten gewinnbringend für eine intensivere Betreuung der 
Stipendiaten eingesetzt werden.  
Im Sinne einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit sollte im DAAD außerdem nach Möglichkei-
ten gesucht werden, eine gleichmäßigere Arbeitsbelastung innerhalb und zwischen Refera-
ten zu fördern. Mit der Einführung der Kosten-Leistungs-Rechnung wurde hier bereits eine 
Maßnahme ergriffen, ungleiche Arbeitsbelastungen offen zu legen. 
Im Hinblick auf die Programmbearbeitung und -durchführung in den Zielländern des DAAD 
wird empfohlen, diese den Außenstellen möglichst selbstständig zu überlassen: Die Evalua-
tionsergebnisse haben gezeigt, dass die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den 
Ländern jeweils individuell abgestimmte Umsetzungsstrategien für die DAAD-Programme 
erfordern. Bei zunehmender Verlagerung von Verantwortung in die Außenstellen sollte im 
Gegenzug das hausinterne Monitoring- und Evaluationssystem ausgebaut werden, um qua-
litätssichernd eingreifen zu können.  
Im Hinblick auf das Auswahlverfahren ist vor dem Hintergrund der Evaluationsergebnisse zu 
empfehlen, wie in einigen Ländern bereits erfolgt, das persönliche Interview als Komponente 
in die Stipendienauswahl aller Länder aufzunehmen und, wenn möglich, die zeitliche Dauer 
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des Auswahlverfahrens zu verkürzen. Trotz weitgehender Autonomie in der Ausgestaltung 
der Programmbearbeitung und -durchführung in den Zielländern sollten diese Aspekte in 
den Auswahlverfahren aller DAAD-Zielländer integriert bzw. umgesetzt werden. In einigen 
Ländern (z.B. VR China) könnte es sinnvoll sein, das gesamte Auswahlverfahren im Part-
nerland durchzuführen, um dadurch das Auswahlverfahren zu beschleunigen. Hierfür müss-
te dann der Auswahlprozess in den Partnerländern jedoch entsprechend intensiviert werden. 
Allerdings sollte der Aspekt der Unabhängigkeit einer „neutralen“ Kommission in Deutsch-
land nicht unterschätzt werden.  
Es wäre auch zu überlegen, ob die DAAD-Zentrale nicht stärker auf eine Zusammenarbeit 
ihrer Außenstellen und Informationszentren mit anderen ansässigen Organisationen der 
Kulturvermittlung hinwirken sollte, etwa durch die Förderung von Gemeinschaftsprojekten. 
Jedoch wären hierbei die jeweiligen landesspezifischen Rahmenbedingungen und die sich 
daraus ergebenden Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu berücksichtigen.   

 

6.4 Das Qualitätsmanagement des DAAD 
Die Evaluation von DAAD-Programmbereichen, die hier für den Bereich „Stipendien für Aus-
länder“ durchgeführt wurde, ist als relativ neues Verfahren Bestandteil des Qualitätsmana-
gement-Konzepts des DAAD. Seit seinem Bestehen führt er bereits Verfahren der Inputeva-
luation und des programmbegleitenden Monitoring durch. Hierzu gehören die stetig verbes-
serten Bewerbungs- und Auswahlverfahren ebenso wie die Verlaufskontrolle durch informel-
le (telefonische) Gespräche mit Stipendiaten und Stipendiatentreffen. Im Laufe der letzten 10 
Jahre haben sich Monitoringaktivitäten stärker ausdifferenziert und formalisiert. So werden 
quantitative Auswertungen von Bewerbungen und Auswahlen, Betreuerbefragungen und 
Abschlussbefragungen von Stipendiaten vorgenommen. Seit einigen Jahren werden auch 
zunehmend externe Evaluationen von Programmen und Verbleibsstudien durchgeführt. Die 
verschiedenen traditionellen und modernen Monitoring- und Evaluationsaktivitäten wurden  
schließlich zu einer Gesamtkonzeption „Qualitätsmanagement und Evaluation der DAAD-
Programme“ verdichtet. Welche Monitoring- und Evaluationsverfahren diese Konzeption im 
Einzelnen umfasst, wie diese zu bewerten sind und wie sich die Programmbereichsevaluati-
on in das Gesamtkonzept einfügt, wird im Folgenden dargestellt. 
 
Das QM-Konzept des DAAD 
Zielsetzung dieses 2002 verabschiedeten Konzeptes ist es, die unterschiedlichen Monito-
ring-Verfahren im DAAD im Hinblick auf ihren Beitrag zur Qualitätssicherung und –ent-
wicklung zu beleuchten, zu systematisieren und in ein übergreifendes Konzept zu integrie-
ren. Weiterhin wird für externe Evaluationen, die bisher in Regie der Referate mit unter-
schiedlichen Designs, Reichweiten, Fragestellungen, Methoden etc. durchgeführt wurden, 
eine gemeinsame Rahmenvorgabe formuliert, um Evaluationen rationaler und planmäßiger 
durchzuführen und Ergebnisse vergleichen zu können. Auch für die Mittelgeber sollen die 
Qualitätsmanagementaktivitäten des DAAD auf diese Weise eindeutiger und transparenter 
werden (DOK I/2). Die Ergebnisse der Fallstudien für Ägypten und Bulgarien bringen eine 
Idee für eine Erweiterung des QM-Konzepts des DAAD ein: Es wird vorgeschlagen, für die 
DAAD-Außenstellen bzw. -Informationszentren in enger Zusammenarbeit mit diesen Stellen 
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ein einheitliches Monitoring- und Evaluationssystem zu entwickeln und als selbstverständli-
cher Bestandteil der Tätigkeiten der Außenstellen bzw. Informationszentren in allen Ziellän-
dern des DAAD zu implementieren (DOK F/1, DOK F/2).  

 
Verlaufs- und Leistungskontrolle 
Zur Kontrolle des Studien- oder Forschungsverlaufs werden insbesondere bei längerfristigen 
Stipendien zahlreiche Instrumente eingesetzt. Bei Promotionsstipendien und Studienstipen-
dien wird prinzipiell nach Ablauf eines Jahres auf der Grundlage des Nachweises bisheriger 
Leistungen neu über die Verlängerung des Stipendiums entschieden (INT ID/3). Je nach 
Stand des Forschungsvorhabens wird bei Promotionen ggf. auch weniger als ein Jahr Ver-
längerung gewährt. Die Verlängerungsanträge und Leistungsnachweise würden von der 
Auswahl-Kommission sehr genau ausgewertet (INT IF/7). Insbesondere nach dem ersten 
Aufenthaltsjahr liege eine wichtige Entscheidungsgrenze, an der eingeschätzt werden müs-
se, ob die ursprünglich getroffene Förderentscheidung gerechtfertigt war und eine weitere 
Investition in den Stipendiaten sinnvoll ist. Für kürzere Stipendienlaufzeiten sei eine solche 
Kontrolle selbstverständlich nicht möglich. 
Für alle Stipendien über drei Monate stehen weitere Monitoring-Instrumente zur Verfügung: 
Es fänden flächendeckend verpflichtende Hochschulbetreuungsbesuche der DAAD-
Mitarbeiter statt, bei denen die Stipendiaten auch ein persönliches Beratungsgespräch su-
chen könnten. Weiterhin seien mehrmals im Jahr Stipendiatentreffen angesetzt, die u.a. von 
den DAAD-Mitarbeitern für kleinere qualitative oder quantitative Befragungen zum For-
schungs-/Studienverlauf, zur persönlichen Situation etc. genutzt würden (INT IF/1; INT ID/2; 
INT ID/6; DOK ME/21). Jede Stipendiatin/jeder Stipendiat wird hierbei einmal pro Jahr zu 
einem der vier großen Stipendiatentreffen eingeladen. Im Qualitätsmanagementkonzept des 
DAAD sind zusätzlich Mindeststandards festgelegt, die einen dokumentierten Kontakt zum 
Geförderten spätestens nach zwei Monaten Aufenthalt sowie bei Programmen für Studieren-
de und Graduierte eine Betreuerbefragung nach ca. drei Monaten vorsehen (DOK I/2). Das 
Konzept enthält auch die Verpflichtung der Stipendiaten zur Abgabe sämtlicher Leistungs-
nachweise (inkl. Abschlusszeugnisse) sowie den Appell an die Regionalgruppen, pro Jahr 
zwei Auswertungsseminare mit ausgewählten Teilnehmern durchzuführen. Diese Standards 
werden nach Aussage einiger Befragter allerdings (noch) nicht in allen Referaten gleicher-
maßen eingehalten (INT IF/2; INT IF/11; INT IF/13). Hinzu kommt, dass Stipendiaten Ab-
schlüsse, die nach der Förderlaufzeit erreicht werden, häufig nicht beim DAAD melden (INT 
EX/3; INT IF/8; INT IF/11) und somit über den Erfolg der Programme kaum gesicherte Aus-
sagen gemacht werden können. 
Ein wichtiges Instrument der Verlaufsbewertung und Leistungskontrolle ist auch der Ab-
schlussfragebogen für Stipendiaten, der im Auftrag des DAAD seit 1999 von einer externen 
Agentur durchgeführt wird (DOK ME/2; DOK ME/3; DOK ME/4; DOK ME/5). Der Fragebogen 
geht (möglichst) allen Stipendiaten der zentralen Programme mit dem Ende ihres Stipendi-
ums zu. Es werden umfangreiche, quantifizierbare Daten zu Bewerbungs- und Auswahlver-
fahren, Studium- oder Forschungsverlauf, Aufenthalt in Deutschland und Abschlüssen ge-
wonnen. Allerdings löst auch die standardisierte Variante der Verlaufs- und Leistungskontrol-
le nicht das Problem der Nicht-Erfassung von erreichten oder nicht erreichten Abschlüssen 
nach Ablauf der Förderung. Stipendiaten, die ihren Abschluss im Heimatland oder Drittland 
machen, werden von der Befragung ebenfalls nicht erfasst. Aktuell stellt man Überlegungen 
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zur Verbesserung dieses Instruments an. Wie weiter vorne erwähnt, wurde die Einrichtung 
eines Email-Accounts als eine Möglichkeit diskutiert, den Kontakt zu ehemaligen Stipendia-
ten zu halten (INT IF/12), inzwischen wurde die Lösung allerdings als zu kostenintensiv ver-
worfen.  
Der bereits erwähnte Betreuerfragebogen wird erst seit 2003 systematisch eingesetzt (INT 
IF/7), zuvor führten einige Referate jeweils unabhängige Befragungen von Betreuern durch 
(INT IF/8; INT IF/11) und werteten die Antworten für sich aus. Für die Verlaufskontrolle wird 
die Betreuerbefragung als wichtiges Instrument angesehen (INT IF/15), Auswertungen halten 
sich aber bisher in Grenzen.  
In Ergänzung zu den bisherigen Instrumenten der Verlaufskontrollen geht aus der Fallstudie 
China eine weitere Möglichkeit der transparenten Kontrolle über Verlauf des Deutschland-
aufenthalts und den von den Stipendiaten dabei vorgefundenen Betreuungsleistungen durch 
die deutsche Gasthochschule hervor. Da es gerade für chinesische DAAD-Stipendiaten (und 
auch alle anderen Stipendiaten aus kulturell weit von Deutschland entfernten Ländern) auf-
grund der großen kulturellen Unterschiede zwischen China und Deutschland von besonderer 
Bedeutung ist, welche Betreuungsleistungen in Deutschland geboten werden, wird vorge-
schlagen, ein auf den Ergebnissen des Abschlussfragebogens für DAAD-Stipendiaten (der 
bereits entsprechende Fragen enthält) basierendes „Zufriedenheitsranking“ über alle deut-
schen Gastinstitutionen zu erstellen, das Aufschluss darüber gibt, an welcher Hochschule die 
Betreuung von ausländischen Studierenden und Nachwuchswissenschaftlern am besten 
war. Platz 1 des Rankings könnte noch zusätzlich mit einem „DAAD-Preis“ etwa „für beson-
dere Betreuungsleistungen“ ausgezeichnet werden (DOK F/3). 
 
Verbleibsanalysen  
Von 2000 bis 2002 wurden für ausgewählte Regionen Verbleibsstudien durchgeführt, in de-
nen die Berufsbiographie und die aktuelle berufliche Positionierung ehemaliger Stipendiaten 
sowie der Zusammenhang mit dem Studien- oder Forschungsaufenthalt in Deutschland er-
mittelt werden sollten. Verbleibsanalysen wurden in den Regionen in der Regel für mehrere 
Stipendiatenkohorten vom Ende der 50er Jahre bis 2000 durchgeführt. Die Grundgesamtheit 
liegt zwar jeweils bei 1000 bis 2000 Personen (Min.: 300, Max.: 4000), aber quantitative 
Auswertungen für einzelne Jahrgänge sind angesichts der Stichproben von 200 bis 400 Be-
fragten in der Regel nicht sinnvoll bzw. wurden nicht durchgeführt. Die Studien sind bzgl. 
ihrer Ergebnisse nur für einige zentrale Parameter (und auch hier nur mit Vorsicht) zu ver-
gleichen, denn es wurden jeweils unterschiedliche methodische und instrumentelle Heran-
gehensweisen gewählt. Auch regional sind die Untersuchungen unterschiedlich verteilt. In 
Afrika und Lateinamerika wurden gleich mehrere Studien durchgeführt, zwei in Europa (Spa-
nien und Großbritannien) und jeweils eine für Indien und Osteuropa (Est-
land/Lettland/Litauen). Für einige zentrale Regionen fehlen bisher jedoch vollkommen 
Verbleibsnachweise (Asien, USA). Dennoch weisen die vorhandenen Studien – insbesonde-
re hinsichtlich der Beschäftigungssituation – mit einigen Ausnahmen sehr ähnliche Ergebnis-
se auf. Auch die Ergebnisse aus den Fallstudien insbesondere für China und Bulgarien ver-
weisen auf den Bedarf einer Verbleibsstudie, um auch für diese Länder Aufschluss über die 
Nachhaltigkeit der DAAD-Förderung zu erhalten (DOK F/2, DOK F/3). 
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Externe Evaluationen von Programmen 
Seit einigen Jahren nehmen auch extern durchgeführte Evaluationen einen wichtigen Platz 
im QM des DAAD ein (INT IF/11). Pro Jahr werden ca. 5 Programmevaluationen von den 
Referaten in Auftrag gegeben, Tendenz steigend. Gegen Ende des Jahres wird intern eine 
Abfrage der für das kommende Jahr geplanten Evaluationen getätigt (INT IF/11). Es existiert 
bisher kein systematischer Evaluierungsplan, der festlegt, wie und wann ein Programm eva-
luiert werden soll. Eine grobe Richtlinie liegt nach 5 Jahren Programmlaufzeit (INT IF/1). In-
haltlich gibt das QM-Konzept des DAAD einige zentrale Parameter vor. Allerdings beruht die 
Evaluation grundsätzlich auf dem Freiwilligkeitsprinzip, es besteht kein ‚von oben’ verordne-
ter Evaluationszwang. Auch die Geldgeber halten sich bisher noch mit Vorschlägen oder 
Forderungen von Evaluationen zurück (INT IF/8). Seit kurzem werden Evaluationsvorhaben 
immerhin in Partnerverträgen bei der Auflage neuer Programme festgehalten, so dass es 
nach Aussage eines Interviewpartners immer schwerer würde, sich einer Erfolgskontrolle zu 
entziehen (INT IF/15). Zukünftig würden die Mittelgeber verstärkt Zielsteuerung, Evaluation 
und Controlling einfordern (INT EX/2). Der DAAD bzw. seine Referate würden aber oftmals 
selber aktiv, da besonders die Regionalreferate am Wissen über den Erfolg und die Verbes-
serungsmöglichkeiten ihrer Programme interessiert seien (INT ID/3; INT IF/15). Die Vergabe 
von Evaluationen an externe Experten sei allerdings auch eine finanzielle Frage. Im Jahres-
budget sei jeweils nur eine begrenzte Anzahl an möglichen Evaluationen enthalten, so dass 
Referate die Begründetheit und Notwendigkeit einer externen Studie deutlich machen müss-
ten. Hier liegt ein gewisses Risikopotenzial, dass gerade diejenigen Programme überprüft 
werden, die von besonders engagierten Mitarbeitern bearbeitet werden und dementspre-
chend vermutlich eine positiv verzerrte Auswahl getroffen wird. Dem wird entgegengesetzt, 
dass sich langfristig niemand der Qualitätskontrolle entziehen könne, ohne dass dies der 
Leitungsebene auffallen würde (INT IF/11). Dennoch scheint es diese Möglichkeiten zu ge-
ben. 
Die Einstellungen zur Evaluation sind im DAAD sehr unterschiedlich. Neben großem Interes-
se und der Wahrnehmung der Evaluatoren als Partner und Helfer im Qualitätsprozess (INT 
ID/1; INT IF/6) existieren nach Auskunft einiger Interviewpartner in einigen Referaten auch 
Vorurteile und ein gewisses Unverständnis gegenüber Evaluation (INT IF/8; INT IF/9; INT 
ID/11). Zudem stelle die Evaluation – auch wenn sie nicht selbst durchgeführt wird  – eine 
zusätzliche Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter dar. Dieser Mehraufwand scheine sich nicht 
immer auszuzahlen (INT IF/1). Wenn Mitarbeiter erleben, dass nach einer internen oder ex-
ternen Evaluation, in die sie zusätzliche Ressourcen investiert haben, keine Managementre-
aktionen erfolgen, wenn sie wahrnehmen, dass Evaluationsergebnisse kaum oder keinerlei 
Einfluss auf die Jahres- oder Programmplanung nehmen, macht sich schnell Frustration breit 
(INT EX/3; INT IF/8). Neben der Systematisierung von Monitoring- und Evaluationsaktivitäten 
ist daher auf eine strukturelle Verankerung der Diskussion und Nutzung von Evaluationser-
gebnissen zu achten.  „Die externe Evaluation hat eine besondere Bedeutung. Sie ermöglicht 
einen Blick von außen. Die Evaluation ist als Gegenstück notwendig, wenn man mit Zielen 
steuern will“ (INT EX/1). 
Seit 1993 sind für den Programmbereich ca. 30 Evaluationen durchgeführt worden. Sie sind 
von sehr unterschiedlichem Design und daher nur schwer vergleichbar. Seit einigen Jahren 
versucht man mit dem Referat „Evaluation und Statistik“ die Evaluationsvielfalt in vergleich-
bare Bahnen zu lenken, aber dennoch genügend individuellen Spielraum für die Regionalre-
ferate zu lassen (INT IF/11). Bisher wurden allerdings überwiegend neu aufgelegte oder 
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Sonderprogramme evaluiert, nicht aber das Standardangebot des DAAD (INT EX/3). Zudem 
wurden Programme vereinzelt, aber nicht auf ihren Synergiewert zu anderen Programmen 
bzw. auf ihren Beitrag zur Erreichung der programmatischen Ziele des DAAD hin überprüft. 
Dies soll nun anhand konkreterer Ziel- und Wirkungsindikatoren mit dem Konzept der Pro-
grammbereichsevaluation erreicht werden (INT IF/8; INT IF/11). 
 
Externe Evaluation von Programmbereichen 
Die Evaluation von Programmbereichen wird erstmals im QM-Konzept des DAAD von 2002 
ausgeführt. Entsprechend der langfristigen programmatischen Ziele des DAAD werden 5 
Programmgruppen unterschieden, die jeweils als eine Einheit betrachtet werden sollen. Der 
Ansatz geht über die isolierte Untersuchung einzelner Programme hinaus. Das Programm-
spektrum, d.h. das Zusammenspiel unterschiedlicher Maßnahmen und deren Abgestimmt-
heit, wird zum Analysegegenstand. Die Evaluation von Programmbereichen soll entspre-
chend dem QM-Konzept die Ziele der in Gruppen zusammengefassten Programme erfas-
sen, Wirksamkeitskriterien ableiten, Zielerreichung und Wirkungen messen und hieraus Op-
timierungsvorschläge für einzelne Programme, aber auch übergreifend für Programmberei-
che ableiten. Evaluationen von Programmbereichen sollen laut Konzept die Integration bis-
her durchgeführter Studien und Evaluationen leisten und diese durch eigene Evaluationser-
gebnisse ergänzen (DOK I/2).  
Der vorliegende Bericht stellt das erste Ergebnisdokument einer solchen Evaluation dar. Die 
analytischen und methodischen Probleme, die mit der Wahl eines solchen Untersuchungsob-
jekts verbunden sind, wurden bereits erläutert. Als Konstrukt ist der Programmbereich nur 
schwer fassbar bzw. von anderen Bereichen abgrenzbar. Dies zeigt sich vor allem in den 
Zuordnungsproblemen von Programmen zu Bereichen. 
 

Zum Qualitätsmanagement des DAAD ist folgendes zusammenzufassen:  
Der DAAD hat in seiner Gesamtkonzeption „Qualitätsmanagement und Evaluation der 
DAAD-Programme“ sein Qualitätsmanagement niedergeschrieben. Ziel des Konzepts ist es, 
die unterschiedlichen Monitoringverfahren  im  DAAD  im Hinblick auf ihren Beitrag zur Quali-
tätssicherung und -entwicklung zu beleuchten und in ein übergreifendes Konstrukt zu integ-
rieren. Außerdem wird darin für externe Evaluationen eine gemeinsame Rahmenvorlage 
formuliert. Auch für die Mittelgeber sollen die Qualitätsmanagementaktivitäten auf diese Wei-
se transparenter werden.  

Wichtiger Bestandteil des Konzepts sind die Bewerbungs- und Auswahlverfahren für DAAD-
Stipendiaten, für die es verschiedene Modelle (einstufig/zweistufig, Auswahl im Herkunfts-
land oder in Deutschland) gibt. Wichtigstes Kriterium bei der Auswahl ist die akademische 
Leistung, wobei es allerdings keine absoluten, festgesetzten Kriterien gibt. Insgesamt wird 
das Auswahlverfahren des DAAD als transparent wahrgenommen. Bzgl. der Effektivität wird 
von einigen Außenstellen das mehrstufige Verfahren mit Endauswahl in Deutschland als zu 
aufwändig kritisiert.  

Die Verlaufs- und Leistungskontrollen sind ein weiterer Bestandteil des QM-Konzepts des 
DAAD. Zur Kontrolle des Studien- und Forschungsverlaufs werden insbesondere bei länger-
fristigen Stipendien unterschiedliche Instrumente eingesetzt. Ein wichtiger Bestandteil ist 
dabei, dass Förderentscheidungen immer nur längstens für ein Jahr ausgesprochen werden 
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und danach erst, aufbauend auf den Leistungsnachweisen der Stipendiaten, die Entschei-
dung über eine mögliche Verlängerung getroffen wird. Außerdem finden flächendeckend 
Hochschulbetreuungsbesuche der DAAD-Mitarbeiter statt und mehrmals im Jahr werden 
Stipendiatentreffen angesetzt. Darüber hinaus sieht das QM-Konzept Mindeststandards für 
Kontaktaufnahmen zu den Stipendiaten vor und es enthält einen Appell an die Regional-
gruppen, pro Jahr zwei Auswertungsseminare mit ausgewählten Teilnehmern durchzuführen. 
Diese Standards werden allerdings offenbar noch nicht einheitlich eingehalten.  

Ein weiterer Bestandteil der Verlaufs- und Leistungskontrollen sind die Abschlussfragebögen 
für DAAD-Stipendiaten, die eine Reihe an quantifizierbaren Daten zum gesamten Ablauf des 
Stipendiums enthalten. Allerdings haben die meisten Stipendiaten zum Zeitpunkt des Ausfül-
lens des Fragebogens ihren akademischen Abschluss noch nicht erreicht, der dann später 
auch nicht nacherhoben wird, so dass über den Erfolg der Programme letztlich keine gesi-
cherten Aussagen getroffen werden können. Neben dem Fragebogen für die Stipendiaten 
wird seit 2003 auch ein Betreuerfragebogen systematisch eingesetzt.  

Verbleibsanalysen wurden für einige Regionen durchgeführt, wobei jedoch jeweils unter-
schiedliche methodische und instrumentelle Herangehensweisen gewählt wurden, so dass 
die Ergebnisse untereinander kaum vergleichbar sind.  

Im Programmbereich 1 sind seit 1993 30 externe Evaluationen von Programmen durchge-
führt worden, die aufgrund der unterschiedlichen Designs nur schwer miteinander vergleich-
bar sind. Das QM-Konzept sieht pro Jahr fünf Programmevaluationen vor, die zukünftig ver-
stärkt unter der Leitung des Evaluations- und Statistik-Referats des DAAD in vergleichbare 
Bahnen gelenkt werden sollen. Bislang existiert kein systematisierter Evaluierungsplan, der 
festlegt, wie und wann ein Programm evaluiert werden soll.  

Die Evaluation von Programmbereichen ist ein vergleichsweise junger Bestandteil des QM-
Konzepts. Der Ansatz der Programmevaluationen geht über die isolierte Betrachtung einzel-
ner Programme hinaus und hat stattdessen das Zusammenspiel unterschiedlicher Maßnah-
men und deren Abgestimmtheit zum Analysegegenstand. Der hier vorliegende Bericht ist 
das erste Ergebnis einer solchen Evaluation. 
 

Bewertung: Positiv hervorzuheben ist im Hinblick auf das Qualitätsmanagement des DAAD, 
dass vielfältige Monitoring- und Evaluationsinstrumente vorhanden sind, die für einzelne Be-
reiche hilfreiche Informationen für die zukünftige Gestaltung bieten. Positiv zu bewerten ist 
auch, dass mit der Gesamtkonzeption „Qualitätsmanagement und Evaluation der DAAD-
Programme“ damit begonnen wurde, die verschiedenen Monitoring- und Evaluationsaktivitä-
ten in einer übergreifenden Konzeption zu strukturieren und in vergleichbare Bahnen zu len-
ken. An dieser Stelle besteht allerdings noch weiterer Handlungsbedarf. Es fehlt dem Kon-
zept an einer systematisch angelegten Verbleibsanalyse als Bestandteil der Überprüfung des 
Zielerreichungsgrades. Mit den bisherigen Mitteln – dem Abschlussfragebogen, der für eine 
Überprüfung der Zielerreichung Daten zu einem zu frühen Zeitpunkt erhebt und den 
Verbleibsanalysen einzelner Regionen, die aufgrund der unterschiedlichen Designs mitein-
ander kaum vergleichbar sind – ist eine adäquate Überprüfung des Ziels des Programmbe-
reichs 1 nicht möglich. Längsschnittstudien, die die Karriereverläufe der Stipendiaten und 
damit die Programmzielerreichung fundiert nachweisen könnten, fehlen bisher. Insgesamt 
betrachtet ist festzuhalten, dass dem bisherigen Qualitätsmanagement des DAAD ein fun-
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diertes Konzept zugrunde liegt, dessen Umsetzung und Weiterentwicklung wesentlich zur 
Qualitätssicherung des DAAD beiträgt. Allerdings ist auch zu konstatieren, dass der DAAD 
zwar ein funktionsfähiges Evaluationskonzept hat, das weiter ausgebaut und systematisiert 
werden kann, doch dass es noch keine einheitliche Evaluationskultur im DAAD gibt. Hier ist 
bei den Mitarbeitern noch Überzeugungsarbeit zu leisten.  
 

Empfehlungen: Der DAAD sollte die bisher entwickelten Monitoring- und Evaluationsin-
strumente noch konsequenter und systematischer einsetzen. Hierzu sollte das Evaluations-
referat eine stärker koordinierende und steuernde Stellung erhalten und einen Jahres- und 
mittelfristigen Evaluationsplan entwickeln. Insgesamt sollte auch überlegt werden, inwieweit 
die Außenstellen bzw. Informationszentren in den Aufbau eines DAAD-einheitlichen Monito-
ring- und Evaluationssystems eingebunden werden können, indem die Außenstellen z.B. zur 
einheitlichen und systematischen Erfassung von Monitoring-Daten herangezogen werden, 
die dann eine vergleichbare Datengrundlage bilden.  
Wie später noch zu zeigen sein wird, stellen die von den Hochschulen erbrachten Betreu-
ungsleistungen ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung des Deutschlandaufenthalts der 
Stipendiaten dar. Der DAAD sollte deshalb die Zufriedenheit der Stipendiaten jährlich ermit-
teln und ein „Zufriedenheitsranking“ aller deutschen Gastinstitutionen erstellen. Platz 1 des 
Rankings könnte mit einem DAAD-Preis für besondere Betreuungsleistungen verknüpft wer-
den.  
Weiterhin ist dem DAAD zu empfehlen, Längsschnittanalysen durchzuführen, da nur durch 
diese tatsächlich die langfristigen Wirkungen methodisch eindeutig überprüft werden können. 
Ein solches, am besten über einen längeren Zeitraum konstruiertes Panel, würde auch me-
thodische Standards setzen und der besonderen Rolle des DAAD als Vertretungsorgan 
deutscher Hochschulen gerecht werden. Die externen Programmevaluationen sollten weiter 
vorangetrieben werden; hierzu empfiehlt sich die Entwicklung von Indikatoren, die dann Be-
standteil jeder Programmevaluation sein sollen, um – bei allen jeweils evaluationsspezifi-
schen Besonderheiten – einen gemeinsamen Grundstock vergleichbarer Daten darzustellen, 
damit Vergleiche zwischen den Evaluationen als auch über die Zeit hinweg möglich werden.  

 

6.5 Nachbetreuung/Alumni-Arbeit 
Die Nachbetreuung stellt einen zentralen Aspekt der Programmumsetzung dar, da dadurch 
die Nachhaltigkeit der erzielten Wirkungen sichergestellt werden soll. In diesem Kapitel wird 
erneut so vorgegangen, dass die Aktivitäten der DAAD-Zentrale in Bonn und die Alumni-
Arbeit in den einzelnen Zielländern – d. h. im Speziellen in den Außenstellen bzw. Informati-
onszentren des DAAD – zunächst getrennt voneinander betrachtet werden, um anschließend 
zu sehen, inwiefern die Tätigkeiten beider Stellen sich gegenseitig ergänzen bzw. wo dies-
bezüglich Verbesserungsbedarf besteht. 
 
6.5.1 Alumni-Arbeit in der DAAD-Zentrale 

Die Alumni-Arbeit des DAAD verfolgt allgemein den Zweck, Kontakte zu den ehemaligen 
Stipendiaten zu halten sowie ihre (wissenschaftliche) Weiterbildung zu fördern (INT IF/12). 
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2004 ist die Alumni-Arbeit im DAAD umstrukturiert worden, so dass die Aufgaben nun im 
Wesentlichen auf die Referate 213 (Veranstaltungen, Besucherprogramme) und 214 
(Betreuungs- und Nachbetreuungsprogramme) verteilt sind: Ehemaligentreffen, Zuständig-
keit für die Alumni-Vereine im Ausland, Alumni-Forum im Internet, Pflege der Adressdaten-
banken. Wiedereinladungen werden in den klassischen Programmreferaten der Abteilungen 
administriert. Die Verantwortung für die Angebote zur Anforderung von Fachliteratur aus 
Deutschland, Beihilfen zur Mitnahme von Kleingeräten in das Heimatland sowie begrenzt auf 
einige Programme und Regionen Sachmittelspenden für die Anschaffung von Großgeräten 
liegt in der Gruppe 43. Hierbei ist aber zu beachten, dass es sich um BMZ-finanzierte Pro-
gramme handelt, die entsprechend nur für Alumni aus Entwicklungs- und Schwellenländern 
zur Verfügung stehen. Darüber hinaus muss bei den BMZ-Programmen zwischen Instrumen-
ten unterschieden werden, die für DAAD-Alumni aus Entwicklungsländern sowie aus den 
Ländern Südost- und Osteuropas zur Verfügung stehen (Möglichkeiten zur Anforderung von 
Fachliteratur aus Deutschland und Beihilfen zur Mitnahme von Kleingeräten in das Heimat-
land). Dagegen sind Sachmittelspenden für die Anschaffung von Großgeräten Teil des so 
genannten „Alumni-Programms Entwicklungsländer“, das allen ehemaligen Studierenden 
deutscher Hochschulen angeboten werden, also vornehmlich Absolventen, die nicht mit ei-
nem DAAD-Stipendium in Deutschland waren.  
Der DAAD hat frühzeitig erkannt, dass die Beziehungspflege zu ehemaligen Stipendiaten 
keineswegs nur eine freundliche Geste ist, sondern auch eine zentrale Rolle für das Bild 
Deutschlands im Ausland sowie die Positionierung der eigenen Organisation innerhalb 
Deutschlands und international spielt. Der DAAD bietet seinen Alumni eine beachtliche Rei-
he an verschiedenen ‚Incentives’. Allerdings wird von einigen Befragten empfohlen, die bis-
herigen Maßnahmen angesichts sich verändernder äußerer Bedingungen neu zu überden-
ken. Auch die Zuverlässigkeit und Pflege von Alumni-Daten stelle mit zunehmendem Umfang 
ein Problem dar (INT IF/3). 
Nach Aussage von DAAD-Mitarbeitern zeichnet sich hinsichtlich der klassischen Instrumente 
der Alumni-Arbeit ab, dass insbesondere jüngere Ehemalige diese kaum nutzen bzw. den 
Kontakt zu Deutschland nicht von sich aus pflegen (INT IF/8; INT IF/11). Deutlich könne dies 
an der Altersstruktur der Alumni-Vereinigungen abgelesen werden, deren Durchschnittsalter 
nicht selten bei 60 Jahren liege. Gesucht wird nach neuen Maßnahmen, nach attraktiven 
Angeboten, die auf das Interesse der jüngeren Generation stoßen. Die fachliche Weiterbil-
dung wird nach Auffassung der DAAD-Gesprächspartner nach wie vor eine zentrale Rolle 
spielen, aber die bisherige Form von breit angelegten thematischen Seminaren eher als Aus-
laufmodell bezeichnet. U. a. wird die verstärkte Nutzung des Internets als Lernmedium in 
diesem Zusammenhang vorgeschlagen (INT IF/12). Der bisher ausschließlich in Deutsch 
verfasste Newsletter solle um mindestens eine Sprache (Englisch) erweitert werden. Das 
Festhalten an deutschsprachigen Medien sei aufgrund neuer Programmtypen (Sandwich-
Stipendien, englischsprachige Masterstudiengänge etc.) nicht mehr angemessen. 
Der DAAD verfolgt derzeit mehrere Strategien, das Interesse der jüngeren Generation an 
Nachkontakten zu steigern (INT IF/12). Eine Voraussetzung dafür ist ein aktuelles E-Mail-
Adressenverzeichnis. Die Idee, jedem Alumni einen eigenen E-Mail-Account zur Verfügung 
zu stellen, wurde mittlerweile als zu kostenaufwändig aufgegeben. Seit einiger Zeit hat der 
DAAD stattdessen eine Online-Datenbank eingerichtet, die es aufmerksamen Stipendiaten 
ermöglicht, ihre Daten dort selbst einzustellen und zu aktualisieren. Gemessen an den be-
reits erfolgten Einstellungen scheint dieses Prinzip bisher sehr erfolgreich zu sein. Der An-
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satz müsste jedoch noch konsequenter verfolgt werden, u. a. fehlt es an Anreizen (z. B. 
wichtige Information des DAAD, die per E-Mail zugestellt werden), die Ehemalige dazu ver-
anlassen, ihre Daten einzustellen und zu aktualisieren.    
Ein eher grundsätzliches Problem besteht in der Definition des Begriffs „Alumni“ (INT IF/12). 
Dies scheint trivial, ist es aber keineswegs, denn es ist nicht klar, wer als DAAD-Alumni gel-
ten soll: Ist jeder, der an einer durch den DAAD geförderten dreiwöchigen Studienreise teil-
nimmt, ein DAAD-Ehemaliger? Was verbindet diese Person mit dem DAAD? Nimmt sie den 
DAAD überhaupt als Förderer wahr? Oder soll man die Kontaktarbeit auf längerfristige Sti-
pendien (Mindestens ein Semester? Ein Jahr?) beschränken? Diese strategischen Fragen 
müssten in einem Alumni-Betreuungskonzept schlüssig beantwortet werden (INT IF/3). 
 
6.5.2 Alumni-Arbeit in den DAAD-Außenstellen 

Die Alumni-Arbeit in den DAAD-Außenstellen bzw. -Informationszentren sieht in gewisser 
Weise für alle fünf untersuchten Länder gleich aus: Finanzielle Restriktionen erschweren 
eine umfassende Nachbetreuung. Während vereinzelte Maßnahmen in den Außenstellen 
geleistet werden können, scheint jedoch kaum eine Alumni-Arbeit möglich zu sein, die den 
Zielen, die sich der DAAD für seine Alumni-Tätigkeiten gesetzt hat, gerecht wird. Folgendes 
formuliert der DAAD auf seiner Homepage (Stand 05/2004): 
„Der DAAD betrachtet das Ende der Förderzeit als den Beginn einer langjährigen aktiven 
Beziehung mit seinen ehemaligen Stipendiaten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt: den Kon-
takt der Alumni untereinander zu fördern; den Kontakt zum DAAD fortzuführen; den akade-
mischen Austausch zwischen Deutschland und seinen Partnerländern zu intensivieren und 
somit zur Internationalisierung der deutschen Hochschulen beizutragen; die Erfahrungen und 
Kenntnisse, die Alumni während ihres Studien- und Forschungsaufenthaltes gewonnen ha-
ben, zukünftigen Stipendiaten zugute kommen zu lassen; die Alumni regelmäßig über Ent-
wicklungen und Trends im hochschulpolitischen Bereich, vor allem aus Deutschland, zu in-
formieren“.  

Neben dem Angebot der Wiedereinladung und des Alumni-Forum, beschränkt sich die     
Alumni-Arbeit in den untersuchten Ländern nach Aussage der dortigen Gesprächspartner 
auf die Verteilung eines Newsletters und ggf. ein- bis zweimal jährlich stattfindende Alumni-
Treffen (DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, DOK F/5). In Ägypten sei ein Alumni-Verein 
recht aktiv, der sich auf Eigeninitiative hin gegründet habe. Der Verein sei in der DAAD-
Zentrale Bonn gemeldet, die Außenstelle Ägypten sei – mit Ausnahme der zur Verfügung 
Stellung der DAAD-Räumlichkeiten – in die Aktivitäten allerdings weitestgehend nicht invol-
viert (DOK F/1). Die Mitglieder des Vereins würden selbstständig Treffen und Fachtagungen 
organisieren, was zwar funktioniere und auch einige Interessierte anlocke, jedoch sähen die 
Mitglieder die Notwendigkeit, ihre Aktivitäten auszuweiten und verstärkt auch jüngere Alumni 
anzusprechen und wünschten sich dafür eine stärkere Unterstützung durch den DAAD. Von 
Seiten der Außenstelle selbst werden auch Veranstaltungen organisiert, jedoch seien diese 
nicht exklusiv für Alumni, sondern für ein weiteres Publikum vorgesehen. Insgesamt sind 
sich alle Gesprächspartner darin einig, dass die Alumni-Arbeit verstärkt werden sollte (DOK 
F/1). 
In Bulgarien ist die Lage bedeutend schlechter: Außer dem Newsletter könne dort den A-
lumni nichts angeboten werden: Es gäbe kein regelmäßiges, organisiertes Alumni-Angebot 
des DAAD und die nationale Vereinigung von DAAD-Alumni sei inaktiv (DOK F/2). In den 



 

 

100   DAAD-Programmbereichsevaluation – Stipendien für Ausländer 

Gesprächen mit Alumni und weiteren Beteiligten wurde aber häufig erwähnt, dass es durch-
aus einen deutlichen Bedarf an und Wunsch nach vermehrter Alumni-Arbeit gibt: So würden 
u. a. Einladungen zu bestimmten Veranstaltungen, Fachdiskussionen, Möglichkeiten des 
Austauschs und Netzwerkpflege gewünscht. Insgesamt erhoffen sich die DAAD-Alumni in 
Bulgarien zukünftig eine stärkere Wahrnehmung durch den DAAD (DOK F/2). 
In China ist die Situation etwas besser, allerdings auch nur aufgrund der zeitweiligen Unter-
stützung durch das BMBF: Der DAAD bringe einen Newsletter heraus und veranstalte ein-
mal jährlich ein Sommerfest, allerdings nur für Pekinger Alumni. Mit Hilfe der Unterstützung 
des BMBF werde zurzeit durch eine Ortskraft ein Alumni- und Betreuungsnetzwerk aufge-
baut, was bereits verdeutlicht, dass dafür nennenswerte (extra-)Kapazitäten notwendig sind. 
Auch hier sind sich die Gesprächspartner darin einig, dass die Alumni-Aktivitäten von Seiten 
des DAAD ausgebaut werden müssten, etwa in Form von fachbezogenen Veranstaltungen 
oder Treffen zu aktuellen politischen Themen (DOK F/3). Im Rahmen der Interviews in Chi-
na wurde empfohlen, für die Finanzierung von DAAD-Alumni-Veranstaltungen verstärkt 
deutsche Firmen als Sponsoren zu gewinnen (C/INT 15). Als eine hierzu ergänzende Idee 
wird vorgeschlagen, dass der DAAD die Ausrichtung seiner thematischen Tagungen öffent-
lich ausschreibt. Mit einer Organisation der Tagungen durch Unternehmen würde der DAAD 
personell und finanziell entlastet werden und die Ausrichter könnten die Veranstaltungen als 
Werbung für das eigene Unternehmen nutzen (DOK F/3). Hier bleibt jedoch zu ergänzen, 
dass die entstehenden Kosten zur Ausrichtung von Veranstaltungen nur eine Kosten-Seite 
der Alumni-Arbeit darstellen; die Adress- und Kontaktpflege stellt die andere Seite dar. 
Ebenso seien in Großbritannien die Mittel für Alumni-Tätigkeiten deutlich begrenzt und gin-
gen zurzeit über die Herausgabe eines Alumni-Newsletters und Einladungen zu vereinzelten 
Veranstaltungen, die auch für ein größeres Publikum geöffnet seien, nicht hinaus (DOK F/4). 
Auch hier hätten die Alumni selbst ein großes Interesse an einem intensiveren Kontakt zum 
DAAD und zu anderen Alumni, was aus Sicht eines Gesprächspartners gerade für die A-
lumni-Arbeit genutzt werden könne: Nach Meinung des Interviewpartners sollten die Alumni 
selbst stärker aktiv in die Alumni-Arbeit des DAAD eingebunden werden, um sich dadurch 
gegenüber der Spenderorganisation DAAD für die erhaltene Förderung etwas „erkenntlich“ 
zu zeigen. Für britische Stipendienorganisationen sei es durchaus üblich, sich mit Sponso-
ring-Aufrufen an ihre Alumni zu wenden (DOK F/4). 
In Polen ist die Alumni-Arbeit nach Aussagen der Befragten noch im Aufbau begriffen: Der 
Alumni-Verein funktioniere nicht, da er für die Mitglieder keine spürbaren Vorteile bringe. Die 
Alumni-Treffen würden überwiegend von Älteren besucht; ein Netzwerk sei nicht vorhanden 
(DOK F/5). In Polen müsste die Alumni-Arbeit demnach grundlegend reformiert bzw. neu 
aufgebaut werden, um ein breiteres Publikum, vor allem auch jüngere Alumni ansprechen zu 
können. In allen anderen Ländern ist deutlich geworden, dass das Interesse an Fachtagun-
gen und Möglichkeiten des Austauschs und der Kontaktpflege altersunabhängig auf Interes-
se stößt. 
Die Ergebnisse der Fallstudien verdeutlichen, dass es in allen Ländern an Kapazitäten man-
gelt, die eine organisierte Alumni-Arbeit möglich machen. Des Weiteren weisen die Ergeb-
nisse aus den Fallstudien darauf hin, dass auch jüngere Alumni ein Interesse an den Veran-
staltungen des DAAD haben. So wurde z.B. in allen Ländern altersunabhängig von den be-
fragten Alumni Interesse an Fachtagungen, Möglichkeiten des Austauschs und der Kontakt-
pflege geäußert. Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zu Aussagen einiger Mitarbeiter 



DAAD-Programmbereichsevaluation – Stipendien für Ausländer  
 

 

101

der DAAD-Zentrale, die von einem generellen Desinteresse jüngerer Alumni ausgehen. Al-
lerdings kann auch hier nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob die im Rahmen der Fallstu-
dien geäußerten Bekundungen jüngerer Alumni dann auch tatsächlich in ein stärkeres En-
gagement münden würden oder ob es sich um „sozial erwünschte“ Rhetorik handelt. Den-
noch sollten diese Äußerungen nicht gänzlich ignoriert werden. Es gilt, bei der Entwicklung 
eines neuen Alumni-Betreuungskonzeptes genauer zu eruieren, ob und wie ein neues Kon-
zept umgesetzt werden kann.   
 

Zu den Aktivitäten im Rahmen der Alumni-Arbeit in der DAAD-Zentrale sowie seinen Au-
ßenstellen bzw. Informationszentren ist folgendes zusammenzufassen:  
Der DAAD hat frühzeitig erkannt, dass die Beziehungspflege zu seinen ehemaligen Stipen-
diaten eine zentrale Rolle für das Bild Deutschlands im Ausland und die Positionierung der 
eigenen Organisation innerhalb Deutschlands und international spielt. Allerdings zeichnet 
sich im Zuge vielfacher Entwicklungen und Veränderungen für die zukünftige Gestaltung der 
Alumni-Arbeit Handlungsbedarf ab: 
Zum einen ist die Zuverlässigkeit und Pflege von Alumni-Daten mit steigender Anzahl an 
ehemaligen Stipendiaten immer problematischer geworden. Der DAAD erprobt einen Lö-
sungsansatz mit einer Online-Datenbank, die es ermöglicht, dass die Stipendiaten über die 
Internetseiten des DAAD selbst ihre Daten aktualisieren. Des Weiteren zeigt sich, dass die 
jüngeren Alumni von den klassischen Instrumenten nicht mehr in gleichem Maße angespro-
chen werden, als die früheren Förderjahrgänge. Hier wird zukünftig zu überlegen sein, mit 
welchen Angeboten auch die Jüngeren in stärkerem Maße für eine anhaltende Verbindung 
zum DAAD gewonnen werden können. Weiterer Handlungsbedarf zeichnet sich bzgl. des 
Newsletters ab: Das Festhalten allein an deutschsprachigen Medien ist aufgrund neuer Pro-
grammtypen (Sandwich-Stipendien, englischsprachige Masterstudiengänge) den Sprach-
kompetenzen vieler Alumni nicht mehr angemessen.  
Obwohl für alle Fallstudien-Länder gleichermaßen gezeigt werden konnte, dass von Seiten 
der Alumni offenbar ein großes Interesse an einem Nachkontakt zum DAAD und anderen 
DAAD-Alumni besteht und zahlreiche Vorschläge eingebracht wurden, wie attraktive Ange-
bote für Ehemalige aussehen könnten (Fachtagungen, Diskussionsrunden zu gesellschaftli-
chen Themen etc.), fehlt es in den Außenstellen bzw. Informationszentren des DAAD in der 
Regel deutlich an Kapazitäten, die eine organisierte Alumni-Arbeit ermöglichen würden. In 
einzelnen Fallstudienländern wurde angeregt, verstärkt deutsche Sponsoren für die Ausrich-
tung von Veranstaltungen zu gewinnen und die Alumni finanziell und personell stärker in die 
Alumni-Arbeit des DAAD einzubeziehen.  
Unabhängig von den eingesetzten Instrumenten scheint es im DAAD noch Klärungsbedarf 
dahingehend zu geben, wer denn überhaupt als Alumni gelten soll. 

 

Bewertung: Es kann positiv hervorgehoben werden, dass der DAAD die Bedeutung der Be-
ziehungspflege zu seinen ehemaligen Stipendiaten bereits frühzeitig erkannt hat. Es werden 
verschiedene Instrumente der Alumni-Arbeit eingesetzt, die jedoch gerade die jüngeren För-
derjahrgänge offenbar nicht mehr in gleichem Maße ansprechen, wie die älteren Ehemali-
gen. Hinzu kommt, dass es in den Außenstellen erheblich an finanziellen und personellen 
Ressourcen mangelt, um eine wirksame und attraktive Alumni-Arbeit durchführen zu können. 
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Letztlich hat sich im Rahmen der Programmbereichsevaluation auch gezeigt, dass die Ad-
ressdaten der DAAD-Alumni keine geeignete Basis für eine breitenwirksame Alumni-Arbeit 
darstellen; zu viele Adressen erwiesen sich als (inzwischen) ungültig. Im Hinblick auf das Ziel 
des Programmbereichs 1, durch die DAAD-Förderung Partner und Freunde Deutschlands zu 
gewinnen, und unter der Annahme, dass die Bindung der Ehemaligen an Deutschland und 
an den DAAD durch eine wirkungsvolle Alumni-Arbeit gefördert bzw. weiter intensiviert wer-
den könnte, ist die Alumni-Arbeit des DAAD als verbesserungswürdig zu bewerten. Die Mög-
lichkeiten, die eine umfassende und zielgruppengerechte Alumni-Arbeit bieten, sind im 
DAAD noch nicht ausgeschöpft. Zweifelsohne gelingt dies nicht ohne eine nennenswerte 
Erhöhung der personellen und finanziellen Kapazitäten.  

 

Empfehlungen: Der DAAD sollte seiner Alumni-Arbeit insgesamt ein größeres Gewicht 
beimessen. Erforderlich ist auch die Entwicklung eines neuen systematischen Konzepts, das 
stärker auf die jüngeren Alumni ausgerichtet ist. Für die Entwicklung eines solchen „kunden-
orientierten“ Konzepts sollte eruiert werden, welche Angebote sich die Alumni tatsächlich 
wünschen und inwieweit sie bereit sind, sich personell und finanziell dafür zu engagieren. 
Weiter ist zu klären, ob ein regionenspezifisches oder ein alle Länder umfassendes einheitli-
ches Konzept mehr Aussicht auf Erfolg hat. Darüber hinaus ist zu prüfen, inwieweit die deut-
schen Hochschulen, an denen die Stipendiaten tätig waren, sinnvoll eingebunden werden 
können, um ein gemeinsames, integriertes Konzept zu entwickeln.  
Da die DAAD-Außenstellen den ehemaligen Stipendiaten meist örtlich am nächsten liegen, 
sollte die Alumni-Arbeit auch in den Außenstellen eine Stärkung erfahren, denn in den Hei-
matländern ist eine Beziehungspflege über persönliche Kontakte zu DAAD-Mitarbeitern am 
leichtesten möglich.  
Der DAAD sollte beobachten, ob die Verlagerung der Alumni-Arbeit von einer zentralen Stel-
le in zwei Querschnittsreferate eine Verbesserung der Betreuung mit sich bringt. Wenn dies 
nicht der Fall ist, sollten Veränderungen erfolgen.  
Von zentraler Bedeutung für die Alumni-Arbeit als auch für zukünftige Wirkungsstudien über 
die Programmarbeit des DAAD ist eine deutlich verbesserte Datenlage erforderlich. Im 
Rahmen dieser Bereichsevaluation wurde festgestellt, dass nur für rund 5% aller seit 1952 
geförderten Jahresstipendien eine email-Adresse vorlag! 
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7 ZIELERREICHUNG UND WIRKUNGEN 

Nachdem im ersten Teil der Evaluation vor allem die Einbettung des Programmbereichs 1 in 
die programmatische und strategische Zielausrichtung des DAAD und seiner wichtigsten 
Akteure untersucht und eine Systematisierung des Programmbereichs vorgenommen wurde 
(siehe Kap. 5), stand als nächstes die Umsetzung der Förderprogramme im Fokus des Inte-
resses (siehe Kap. 6). Die Fähigkeit der beteiligten Organisationseinheiten im DAAD (Refe-
rate, Außenstellen), die verschiedenen Maßnahmen des Programmbereichs zu planen, zu 
strukturieren, zu steuern und letztlich zu bearbeiten bzw. durchzuführen, das zugrunde lie-
gende Qualitätsmanagementsystem dabei umzusetzen und die Alumni-Arbeit zu gestalten, 
ist eine wichtige Bedingung für die Zielerreichung und das Auslösen von Wirkungen. 
Inwieweit nun die intendierten Ziele des Programmbereichs 1 erreicht wurden und welche 
(Diffusions-)Wirkungen erfolgten, sind Fragen, denen in der zweiten Phase der Evaluation 
nachgegangen wurde. Dabei richtet sich das Augenmerk nicht nur auf die intendierten – also 
vom DAAD beabsichtigten – Wirkungen seiner Aktivitäten, nämlich die Förderung ausländi-
scher Nachwuchseliten, um zum einen zukünftige Führungspersönlichkeiten in Wissen-
schaft, Wirtschaft, Politik und Medien und um zum anderen Partner und Freunde für 
Deutschland zu gewinnen, sondern ebenso auf die nicht direkt intendierten Wirkungen, die 
auf Organisations- und Systemebene vermutet werden können. Im Folgenden wird daher 
zunächst die Erreichung der beiden Teilziele überprüft, wobei auch Vorschläge aus den fünf 
Fallstudien zur besseren Zielerreichung dargelegt werden. Im Anschluss werden mögliche 
Wirkungen über das geförderte Individuum selbst hinaus eruiert. Da der Programmbereich 
eine Reihe verschiedener Maßnahmen impliziert, ist dabei auch von Interesse, ob hinsicht-
lich der Zielerreichung und weiteren möglichen Wirkungen Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Förderprogrammen erkennbar werden. Welche Programme die Ziele eventuell besser 
erreichen, soll somit Thema des abschließenden Kapitels sein.  
 

7.1 Teilziel „Förderung ausländischer Nachwuchseliten, um künftige Füh-
rungspersönlichkeiten in Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft, Politik und 
Medien zu gewinnen“ 

 
Zentraler Bestandteil der Zielformulierung des DAAD für den Programmbereich 1 „Stipendien 
für Ausländer“ ist „die Förderung ausländischer Nachwuchseliten, um künftige Führungsper-
sönlichkeiten in Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft, Politik und Medien […] zu gewinnen“ 
(DAAD 2003: 15). Im Rahmen der Evaluation sollen Hinweise auf den Grad der bisherigen 
Zielerreichung gegeben werden. Diese Hinweise sind v. a. durch die eingehende Betrach-
tung der beruflichen Biographie von ehemaligen Stipendiaten nach ihrer Rückkehr aus 
Deutschland zu gewinnen. D.h. konkret, es muss der Frage nachgegangen werden, inwie-
fern die DAAD-Förderung zur Platzierung der ehemals Geförderten in Führungspositionen 
verschiedener gesellschaftlicher Bereiche beiträgt. Als determinierende Variable hierfür kann 
zuallererst die Auswahl der Personen, die für ein Stipendium in Frage kommen, gesehen 
werden. Diese sollen bereits zur Nachwuchselite ihres Landes gehören, da davon ausge-
gangen wird, dass sie mit größerer Wahrscheinlichkeit auch später die anvisierten Funktio-
nen übernehmen werden. Durch die DAAD-Förderung soll dann eine entsprechende Prä-
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gung und Bindung an Deutschland erfolgen, die die ehemaligen Stipendiaten mit in ihre spä-
tere berufliche Position tragen, um dort Wirkungen auf Organisations- und eventuell System-
ebene hervorzubringen, was an anderer Stelle weiter vertieft wird (vgl. Kap. 7.3).  
Es ist somit von entscheidender Bedeutung welche Personen für ein DAAD-Stipendium ge-
wonnen werden können, so dass die Motive für die Wahl Deutschlands als Gastland bzw. die 
Art und Weise der Wahrnehmung Deutschlands, näher betrachtet werden. Darüber hinaus 
wird eruiert, welchen persönlichen Nutzen die ehemaligen Stipendiaten von ihrem DAAD-
Stipendium hatten und ob dieser dazu beigetragen hat, Führungspersönlichkeiten zu entwi-
ckeln. Ein hoch empfundener Nutzen geht zudem meist einher mit hoher Zufriedenheit und 
Erfüllung der eigenen Erwartungen, was auch implizieren kann, dass über eine entsprechen-
de positive „Mundpropaganda“ der DAAD einen Prestigegewinn erzielt, der dann schließlich 
wiederum dazu beiträgt, langfristig die Besten eines Herkunftslandes zu gewinnen. 
Bevor die genannten Aspekte und möglichen Zusammenhänge genauer analysiert werden, 
erfolgt eine Übersicht der Stipendiatenstruktur nach Förderformen, Förderdauer, Herkunfts-
regionen und Studienfächern, um nicht nur einen Einblick in die allgemeinen Charakteristika 
der Alumni zu erhalten, sondern auch um eventuelle Besonderheiten offen zu legen, die für 
die folgenden Darstellungen von Bedeutung sein könnten.  
 
7.1.1 Stipendiatenstruktur 

Um ein grobes Bild von der Struktur der bislang ausgewählten DAAD-Stipendiaten zu be-
kommen, wird im Folgenden zunächst ein allgemeiner Überblick über die Ergebnisse der 
quantitativen Befragung der Alumni, die in den für die Evaluation ausgewählten Programmen 
gefördert worden sind, gegeben: 
Wie Abbildung 7.1 im Überblick darstellt, sind über die Hälfte (1511; 57,4%) aller Befragten 
mit einem Forschungsstipendium für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler gefördert 
worden. Am zweithäufigsten in der Stichprobe vertreten sind Alumni, die mit Studienstipen-
dien für Graduierte aller wissenschaftlicher Fächer und Künstler gefördert worden sind (749; 
28,5%), deutlich weniger der Befragten erhielten ein Sandwichstipendium (256; 9,7%). Ins-
gesamt 117 Befragte (4,4%) gaben bei der Frage nach der Art ihres DAAD-Stipendiums 
„sonstiges“ an. 
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Abbildung 7.1: Verteilung des Untersuchungssamples8 auf die Förderformen  

 
 
 
 
 
 
 

  (N =  

  2633) 

 

 

Die Förderdauer der befragten Alumni verteilt sich wie in Tabelle 7.1 dargestellt: 

Tabelle 7.1: Förderdauer der Stipendiaten (N = 2699) 

Förderdauer Anzahl % 

bis zu sechs Monaten 510 18,9 

bis zu einem Jahr 1099 40,7 

bis zu 2 Jahren 500 18,5 

bis zu drei Jahren und mehr 590 21,9 

Gesamt 2699 100,0 

Die meisten der befragten Alumni wurden also zwischen 7 Monaten und einem Jahr geför-
dert. Bezüglich der Geschlechterverteilung überwiegen die männlichen Alumni mit 56,1% 
leicht. Die Verteilung der Stichprobe nach Herkunftsregionen findet sich in Tabelle 7.2.  

Tabelle 7.2: Verteilung des Untersuchungssamples auf Herkunftsregionen der Befra-
gungspersonen (N = 2528)  

Herkunftsregion Anzahl % 

Mittel- und Osteuropa 1116 44,1 

Asien, Australien und Ozeanien 400 15,8 

Lateinamerika 368 14,6 

Westeuropa  269 10,6 

Afrika, Subsahara 131 5,2 

Nordafrika, Nahost 128 5,1 

Nordamerika 116 4,6 

Gesamt 2528 100,0 

                                            
8 Mit Verweis auf die auf Seite 41 erläuterte Problematik der Zuordnung. 
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Die meisten Befragten stammen aus Mittel- und Osteuropa (1116; 44,1%), am zweithäufigs-
ten sind ehemalige Stipendiaten aus Asien, Australien und Ozeanien vertreten (400; 15,8%), 
gefolgt von 368 (14,6%) ehemaligen Stipendiaten aus Lateinamerika, 269 (10,6%) aus 
Westeuropa, 131 (5,2%) aus Nordafrika / Nordost, 128 (5,1%) aus Afrika / Subsahara und 
116 (4,6%) aus Nordamerika. In etwa entsprechen diese Zahlen auch der Verteilung der 
(aktuellen) Förderschwerpunkte des DAAD für Ausländer (vgl. DAAD 2003: 45). Die Vertei-
lung der Stichprobe nach einzelnen Ländern ist dem Anhang beigefügt. 
Die Verteilung der Stichprobe nach (Haupt-)Studienfächern zum Zeitpunkt des DAAD-
Stipendiums ist Tabelle 7.3 zu entnehmen. Das Fach „Sprachen“ belegt hier nach den Na-
turwissenschaften Rang zwei, gefolgt von den Ingenieurwissenschaften.  
Die Beliebtheit natur- und ingenieurwissenschaftlicher Fächer an deutschen Hochschulen bei 
ausländischen Graduierten und Forschern bestätigen auch die Ergebnisse aus den Fallstu-
dien: So studieren und forschen viele bulgarische DAAD-Stipendiaten in Fächern der Infor-
matik (DOK F/2), in Polen, Ägypten und China sind häufig Studierende und Forscher der 
Naturwissenschaften unter den DAAD-Stipendiaten (DOK F/1, DOK F/5, DOK F/3) und in 
Großbritannien stammt ein nennenswerter Teil der DAAD-Stipendiaten aus Fächern der In-
genieurwissenschaften (DOK F/4).  
 
Tabelle 7.3: (Haupt-)Studienfächer der Stipendiaten (N = 2546) 

Studienfächer Anzahl % 

Naturwissenschaften 659 25,9 

Sprachen 402 15,8 

Ingenieurwissenschaften 354 13,9 

Medizin 208 8,2 

Sozialwissenschaften 205 8,1 

Jura 170 6,7 

Wirtschaftswissenschaften 98 3,8 

Landwirtschaftswissenschaften 90 3,5 

Kunst, Sport, Musik 90 3,5 

Veterinärmedizin 29 1,1 

Anderes 241 9,5 

Gesamt 2546 100,0 

 
Bereits diese Auflistung legt die Vermutung nahe, dass es länder- bzw. regionenspezifische 
Unterschiede bzgl. der Fächerverteilung unter den DAAD-Stipendiaten gibt. Ein derartiger 
Zusammenhang, dass also Heimatland bzw. -region der Stipendiaten damit zusammen-
hängt, welche Fächer die Stipendiaten dieser Länder bzw. Regionen schwerpunktmäßig stu-
dieren oder erforschen, lässt sich anhand der quantitativen Daten rechnerisch nachweisen: 
Es zeigt sich ein schwacher, aber signifikanter Zusammenhang, der sich v.a. an den häufigs-
ten und zweithäufigsten genannten Fächern je Herkunftsregion erkennen lässt (Tabelle 7.4). 
In Tabelle 7.4 wird deutlich, wo der Studien- und Forschungsschwerpunkt für die Stipendia-
ten in Deutschland allgemein liegt. Es wird aber auch deutlich, dass die Schwerpunkte je 
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nach Weltregion unterschiedlich sein können, was etwa beim Marketing für DAAD-
Stipendien von Bedeutung ist. Einen Zusammenhang zwischen Zeitpunkt des Stipendienbe-
ginns und (Haupt-)Studienfach ließ sich nicht eindeutig nachweisen, was bedeutet, dass die 
heute stark vertretenen Studienfächer ausländischer DAAD-Stipendiaten über alle Förderjah-
re hinweg eine ähnlich hohe Bedeutung hatten und vice versa.   
 
Tabelle 7.4: Zusammenhang zwischen Heimatregion der Stipendiaten und  

Forschungs-  bzw. Studienfach  
 
Herkunftsregion am häufigsten genanntes  

Forschungs- bzw. Studienfach 
am zweithäufigsten genanntes 
Forschungs- bzw. Studienfach 

Mittel- und Osteuropa Naturwiss., Mathem., Informatik Sprachen, Kulturwiss. 

Asien, Australien, Ozeanien Naturwiss., Mathem., Informatik Ingenieurwiss. 

Lateinamerika Naturwiss., Mathem., Informatik Ingenieurwiss. 

Westeuropa Sprachen, Kulturwiss. Naturwiss. 

Nordafrika, Nahost Naturwiss., Mathem., Informatik Ingenieurwiss. 

Afrika, Subsahara Naturwiss., Mathem., Informatik Landwirtschaft 

Nordamerika Sprachen, Kulturwiss. Sozialwiss. 

 
Insgesamt haben 686 (25,3%) der befragten Alumni vor ihrem DAAD-Stipendium bereits für 
mindestens zwei Monate in Deutschland gelebt. Tabelle 7.5 zeigt im Überblick, welchen 
Zweck die Befragten für ihren längeren Aufenthalt in Deutschland vor dem DAAD-Stipendium 
angegeben haben. 
 
Tabelle 7.5: Längere Aufenthalte in Deutschland vor Stipendienbeginn 
(N = 819, Mehrfachnennungen möglich) 

Schon mal in Deutschland gelebt… Anzahl 

als Student 376 

als Praktikant 112 

als Doktorand 102 

während der Schulzeit 90 

als Berufstätiger 41 

als Au-Pair 14 

anderes  84 

 
Von den Alumni mit einem längeren Aufenthalt in Deutschland vor Stipendiumsbeginn, ha-
ben die meisten studiert. Zusammen mit den beiden anderen, als zweit- und dritthäufigsten 
genannten Punkten (Praktikant und Doktorand) kann abgeleitet werden, dass die meisten 
der hier befragten Alumni relativ kurze Zeit nach dem letzten längeren Aufenthalt mit dem 
DAAD-Stipendium erneut nach Deutschland kamen. Dies kann etwa relevant für die Frage 
sein, in welchem Umfang der DAAD Kurzzeitprogramme anbieten sollte (z. B. Hochschul-



 DAAD-Programmbereichsevaluation – Stipendien für Ausländer 
 
108 

sommerkurse), um damit eine „Appetitmacher-Funktion“ für einen Deutschlandbesuch zu 
erfüllen. 
 

Die Stipendiatenstruktur der bislang geförderten ausländischen DAAD-Stipendiaten kann 
auf Basis der Ergebnisse der quantitativen Alumni-Befragung wie folgt zusammengefasst 
werden: Über die Hälfte der Befragten sind mit einem Forschungsstipendium für Doktoran-
den und Nachwuchswissenschaftler gefördert worden, die meisten erhielten eine DAAD-
Förderung bis zu einem Jahr. Die männlichen Alumni überwiegen leicht. Die meisten Befrag-
ten stammen aus der Region Mittel- und Osteuropa. Was die Haupt-Studienfächer der Sti-
pendiaten betrifft, so rangieren Naturwissenschaften auf Platz 1, gefolgt von Sprachen und 
Kulturwissenschaften. Etwa ein Viertel der befragten Alumni hat vor ihrem DAAD-Stipendium 
bereits für einen längeren Zeitraum in Deutschland gelebt, die meisten davon als Student.  

 
Nach dieser ersten sehr allgemeinen Übersicht über die Struktur ausländischer DAAD-
Stipendiaten wird im folgenden Kapitel verstärkt die Motivlage der DAAD-Stipendiaten be-
leuchtet, die für die Wahl Deutschlands als Gastland für Studium oder Forschung ausschlag-
gebend war.  
 
7.1.2 Motivlage für die Wahl Deutschlands als Gastland 

Sollen Nachwuchs-Eliten für einen Gastaufenthalt in Deutschland gewonnen werden, ist u.a. 
von entscheidender Bedeutung, dass Deutschland und seine Studien- und Forschungsein-
richtungen bei der gewünschten Zielgruppe als attraktive Orte für einen Studien- bzw. For-
schungsaufenthalt wahrgenommen werden. Im Hinblick auf die in der Programmbereichs-
evaluation zu beantwortende Frage der Zielerreichung ist also zunächst von Interesse, inwie-
fern Deutschland bei den Nachwuchs-Eliten als attraktiver Studien- bzw. Forschungsstandort 
gilt, bzw. welche Priorität Deutschland bei der Wahl eines Gastlandes einnimmt. Für den 
DAAD ist es ferner von Bedeutung, welche Gründe die späteren DAAD-Stipendiaten bewo-
gen haben, sich für ein Auslandsstudium in Deutschland zu entscheiden und welche Ziele 
sie damit verbanden. Diese Erkenntnisse könnten zum einen für Marketingstrategien für 
deutsche Hochschulen genutzt werden und zum anderen ließen sich daraus Hinweise auf 
mögliche Anpassungen im Angebot von Studien- und Forschungsmöglichkeiten ableiten. 
Im Rahmen der quantitativen Befragung wurden die Alumni zunächst darum gebeten, an-
zugeben, ob sie sich zum Zeitpunkt ihrer DAAD-Bewerbung um Stipendien in mehreren Län-
dern beworben hatten. Wenn ja, sollten sie außerdem angeben, welche Priorität Deutschland 
als Gastland dabei hatte. 
Von 2710 gültigen Antworten gaben 12% (326) der Alumni an, sich außer in Deutschland 
auch um Stipendien in anderen Ländern beworben zu haben. Es gab keinen Zusammen-
hang, der plausibel9 erklären könnte, welche Personen (mit welchen Eigenschaften, Voraus-
setzungen, etc.) sich in mehreren Ländern um ein Stipendium beworben haben. Der Grund, 
sich in mehreren Ländern um ein Stipendium zu bewerben, muss als Zusammenspiel einer 
Vielzahl von Faktoren gesehen werden. 
                                            
9 Die Berechnung von möglichen Zusammenhängen erfolgte mit den Variablen Jahr des Stipendiumbeginns, 
Herkunftsregion des Stipendiaten, Fachgebiet, Stipendienart, Geschlecht, Alter bei Stipendiumsantritt, vorher 
schon einmal in Deutschland. 
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Alle, die angaben, dass sie sich zum Zeitpunkt ihrer DAAD-Bewerbung auch in anderen 
Ländern beworben hatten, sollten auch angeben, welche Priorität Deutschland dabei inne-
hatte. Die Datenanalyse zeigt, dass die meisten (82,8 %) Deutschland als erste Priorität 
nannten, für deutlich weniger (15,3 %) war Deutschland zweite Priorität und eine zu vernach-
lässigende Minderheit (1,6 %) vergab Deutschland die dritte Priorität bei der Wahl ihres 
Gastlandes (vgl. Tabelle 7.6). 
 
Tabelle 7.6: Priorität Deutschlands als Gastland (N=311) 

Priorität Deutschlands als Gastland  Anzahl % 

1. Priorität 256 82,8 

2. Priorität 49 15,3 

3. Priorität 6 1,9 

Gesamt 311 100,0 

 
Dieses Ergebnis, dass also die überwiegende Mehrheit Deutschland als Gastland priorisier-
te, ist wenig überraschend, denn es handelt sich bei den Befragungspersonen ja ausschließ-
lich um Personen, die auch tatsächlich nach Deutschland gingen. Demgegenüber zeichnen 
die Fallstudien jedoch ein anderes Bild: 
Mit Ausnahme von Bulgarien (DOK F/2) und in Bezug auf Germanisten kommen alle Studien 
zu dem Schluss, dass Deutschland für die Graduierten und Forscher nicht die erste Wahl als 
Gastland ist (DOK F/1, DOK F/3. DOK F/4, DOK F/5). In Ägypten, China und Polen rangiert 
Deutschland in der Liste der beliebtesten Gastländer erst hinter den englischsprachigen 
Ländern und dabei v. a. hinter den USA sowie seit dem 11. September 2001 verstärkt auch 
nach Australien, Kanada und Großbritannien (DOK F/1, DOK F/3, DOK F/5). Die britischen 
Alumni platzieren Deutschland als Gastland nicht nur hinter den Commonwealth-Staaten, 
sondern innerhalb Europas auch noch hinter Spanien und Frankreich (DOK F/4). Als ersten 
Grund für diese deutliche Orientierung in Richtung englischsprachiger Länder werden die 
Sprachkenntnisse genannt: Während die Interviewpartner in Ägypten, China und Polen dar-
auf hinwiesen, dass zum einen viele Studierende und Forscher die englische Sprache be-
reits seit der Schulzeit erlernten und zum anderen englische Sprachkenntnisse für ein beruf-
liches Fortkommen von zentraler Bedeutung seien (DOK F/1, DOK F/3, DOK F/5), verweisen 
die britischen Interviewpartner darauf, dass in Großbritannien das Erlernen von Fremdspra-
chen keine bedeutende Rolle spiele und daher viele britische Studierende und Forscher  
überhaupt keine andere Sprache außer englisch sprächen (DOK F/4). Als weitere Gründe 
werden häufig genannt, dass amerikanische und britische Spitzenuniversitäten ein höheres 
Ansehen als deutsche Hochschulen genießen würden (DOK F/1, DOK F/4, DOK F/5) und 
dass amerikanische Universitäten mit derart attraktiven Stipendienangeboten lockten, dass 
Stipendienangebote für einen Auslandsaufenthalt in einem anderen Land im Grunde keine 
echte Konkurrenz darstellten (DOK F/4). Für chinesische Studierende und Forscher spielt es 
offenbar auch eine Rolle, dass sie in den USA als einem Einwandererland weniger als 
Fremde angesehen werden und somit die Integration erleichtert werde (DOK F/3). Einzige 
Ausnahme in der Fokussierung englischsprachiger Gastländer für einen Studien- oder For-
schungsaufenthalt scheint Bulgarien zu sein: Hier haben zwar amerikanische und britische 
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Eliteuniversitäten ebenfalls einen starken Einfluss, dennoch ist Deutschland beliebtestes 
Gastland (DOK F/2). 
Warum sich jene, die sich für weitere Länder beworben hatten, und für die Deutschland nicht 
erste Priorität in der Wahl ihres Gastlandes war, letztlich doch für Deutschland entschieden 
haben, fasst Tabelle 7.7 zusammen.  
 
Tabelle 7.7: Gründe für die Wahl Deutschlands als Gastland obwohl Deutschland nicht 

erste Priorität (N = 113*; Mehrfachnennungen möglich) 

Gründe für Deutschland Anzahl % 

besseres fachliches Angebot an der Gastinstitution in 
Deutschland 29 25,7 

keine Stipendien-Angebote außerhalb Deutschlands 20 17,7 

bessere Möglichkeiten zum Studiums-/Promotionsab-
schluss in Deutschland nach Ende des Stipendiums 12 10,6 

längere Förderung durch den DAAD 10 8,9 

höheres Stipendium durch den DAAD 8 7,1 

geographische Nähe Deutschlands zum Heimatland  8 7,1 

bessere Sprachkenntnisse in Deutsch als in anderen 
Fremdsprachen  7 6,2 

Freunde/Bekannte in Deutschland 6 5,3 

kulturelle Nähe Deutschlands zum Heimatland 5 4,3 

Anderes 8 7,1 

Gesamt 113 100,0 
*Darin einbegriffen sind die Befragungspersonen der quantitativen Befragung, die angaben, sich zum 
Zeitpunkt ihrer DAAD-Bewerbung auch um Stipendien in anderen Ländern beworben zu haben und 
gleichzeitig angaben, dass Deutschland bei der Wahl ihres Gastlandes nicht die erste Priorität war. 

 
V. a. die beiden ersten Aspekte in Tabelle 7.7 sind von besonderem Interesse: An erster 
Stelle steht das bessere fachliche Angebot an der Gastinstitution in Deutschland als Grund 
für die Entscheidung, in Deutschland zu studieren oder zu forschen, obwohl eigentlich ein 
anderes Land bevorzugt wurde. Dies entspricht auch den Aussagen vieler Gesprächspartner 
im Rahmen der Fallstudien, die hervorheben, dass sich viele Graduierte und Forscher oft 
einfach aus pragmatischen Gründen für ein Gastland entscheiden (DOK F/1, DOK F/3, DOK 
F/4). Für Großbritannien wird berichtet, dass insbesondere mit steigendem Alter die sachli-
chen Gründe für die Wahl des Gastlandes wichtiger werden (DOK F/3); es ist anzunehmen, 
dass dies auch auf andere Länder zutrifft. 
Als zweithäufigster genannter Grund für die Entscheidung für Deutschland als Gastland, ob-
wohl ein anderes Land die erste Priorität innehatte, wird genannt, dass keine anderen Sti-
pendienangebote außerhalb Deutschlands vorlagen. Dies rückt die Bedeutung des DAAD-
Stipendiums in den Vordergrund: Es kann vermutet werden, dass die Personen, die dieses 
Item angegeben haben, ohne ein DAAD-Stipendium ihren Studien- bzw. Forschungsaufent-
halt nicht in Deutschland verbracht hätten.  
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Die Entscheidung für Deutschland als Gastland für einen Studien- oder Forschungsaufent-
halt ist für alle Befragten von einer Reihe von Gründen abhängig, die jeweils individuell mit 
unterschiedlicher Wertigkeit betrachtet werden. In Abbildung 7.2 ist dargestellt, welche Be-
deutung die Befragten bestimmten Gegebenheiten in Deutschland bzw. an deutschen Gast-
institutionen beigemessen haben, bzw. welche persönlichen Gründe bei ihrer Entscheidung 
für Deutschland als Gastland eine Rolle spielten.  
 
Abbildung 7.2: Relative Wichtigkeit einzelner Faktoren für die Wahl Deutschlands als 

Gastland * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* N variiert zwischen 2412 (min.) und 2642 (max.) von Faktor zu Faktor. 

 
Bei dieser Frage handelt es sich zwar um retrospektive Angaben, aber gerade in Bezug auf 
die beiden wichtigsten Faktoren („Studien- und Forschungsangebote“ und „Verbesserung der 
Karrieremöglichkeiten“) kommen auch die Fallstudien zum gleichen Ergebnis, was darauf 
schließen lässt, dass diese rückblickende Betrachtung für die befragten Alumni durchaus zu 
validen Ergebnissen führt. 
Das „Studien- und Forschungsangebot“ in Deutschland geht auch aus den Fallstudien als 
einer der wichtigsten Gründe für die Entscheidung in Deutschland zu studieren oder zu for-
schen hervor (DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, DOK F/5). Während dabei etwa für 
ägyptische aber auch polnische Studierende und Forscher das qualitativ bessere Angebot 
(etwa an Technologie) von besonderer Bedeutung ist (DOK F/1, DOK F/5), messen britische 
und bulgarische Graduierte und Forscher eher einem Studien- und Forschungsangebot Be-

 Studien- und Forschungsangebote     
 Verbesserung der Karrieremöglichkeiten     
 wissenschaftliche Reputation der Gastinstitution/der Gasthoch-
schule 
 Sammlung allgemeiner Auslandserfahrung    
 besondere Ausstattung der Gastinstitution (z. B. Labor, Biblio-
thek,…) 
 Ansehen eines Studien- bzw. Forschungsaufenthaltes in Deutsch-
land 
 Verbesserung der Deutschkenntnisse    
 vorhandene deutsche Sprachkenntnisse    
 positives Ansehen eines Auslandsaufenthaltes generell 
 Attraktivität des Stipendiums hinsichtlich Höhe und Dauer 
 Ansehen Deutschlands als Gastland    
 Kontakte zu deutschen Institutionen/Personen aus der Wissen-
schaft knüpfen 
 Kontakte zu deutschen Institutionen/Personen aus der Wirtschaft, 
aus Kultur und Sport und aus der Politik knüpfen 
 kulturelle Nähe Deutschlands zum Heimatland   
 persönliche Gründe (z. B. in Deutschland lebende Verwandte, Be-
kannte, Freunde etc.)  
 geographische Nähe Deutschlands zum Heimatland 

sehr wichtig

überhaupt nicht wichtig 
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deutung zu, das ergänzend, etwa im Sinne neuer Perspektiven, in die Ausbildung bzw. in die 
Forschungsaktivitäten einfließen kann (DOK F/2, DOK F/4). 
Die verbesserten Karrierechancen, die mit einem Deutschlandaufenthalt assoziiert werden, 
werden auch in den Fallstudien als ein Hauptgrund für einen Studien- oder Forschungsauf-
enthalt in Deutschland (oder allgemein im Ausland) genannt (DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3, 
DOK F/4, DOK F/5). Es geht hieraus allerdings nicht eindeutig hervor, ob die Hoffnung auf 
verbesserte Karrierechancen ein spezifischer Grund für die Wahl Deutschlands als Gastland 
ist; es ist wohl eher anzunehmen, dass in Verbindung mit einem Auslandsaufenthalt relativ 
landesunabhängig bezüglich des Gastlandes die gleichen Hoffnungen auf eine Verbesse-
rung der Karrierechancen verbunden sind. Eine Besonderheit ist dabei in Bezug auf Ägypten 
zu bemerken: Während in allen anderen Fallstudienländern die erhofften verbesserten Kar-
rierechancen durch einen Aufenthalt in Deutschland bzw. im Ausland allgemein mit den da-
mit zusätzlich erworbenen Qualifikationen, Erkenntnissen und Erfahrungen in Verbindung 
gebracht werden (DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, DOK F/5), scheint für ägyptische DAAD-
Stipendiaten der zusätzliche Erwerb von sozialem Kapital im Vordergrund zu stehen (DOK 
F/1).  
Etwas erstaunlich sind bei der Betrachtung der quantitativen Ergebnisse zur Wichtigkeit ein-
zelner Gründe für die Wahl Deutschlands als Gastland im Vergleich mit den Ergebnissen aus 
den Fallstudien die Positionen der Gründe „vorhandene deutsche Sprachkenntnisse“, „kultu-
relle Nähe Deutschlands zum Heimatland“ und „persönliche Gründe“. Sie nehmen nur einen 
mittleren bzw. die letzten Plätze ein. Auch scheint sich die Tatsache, ob jemand vor dem 
Stipendium bereits für eine längere Zeit in Deutschland gelebt hat, nicht darauf auszuwirken, 
welche Priorität die entsprechende Person Deutschland als Gastland beimisst. Aus den Fall-
studien über Ägypten, Bulgarien, Großbritannien und Polen geht jedoch hervor, dass die 
DAAD-Stipendiaten bereits zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung um das Stipendium in einer mehr 
oder weniger engen Beziehung zu Deutschland stehen, dies also eine wesentliche Bedin-
gung überhaupt dafür zu sein scheint, ob jemand in Deutschland studieren bzw. forschen 
möchte oder nicht: So haben die Stipendiaten aus Ägypten und Großbritannien meist bereits 
eine enge persönliche Bindung zu Deutschland, etwa familiär, oder dass sie selbst bereits 
eine Zeit in Deutschland verbracht haben, zweisprachig aufgewachsen sind, deutsche Schu-
len besucht haben oder zumindest deutsch bereits in der Schule erlernt haben (DOK F/1, 
DOK F/4); in Bulgarien bewerben sich hauptsächlich Absolventen deutscher Gymnasien 
(DOK F/2) und in Polen ist die Zahl der Bewerber, die bereits deutsch in der Schule gelernt 
haben, ebenfalls höher als die Zahl der Bewerber, die noch keinen so langjährigen Bezug zu 
Deutschland haben (DOK F/5). 
Während also aus den Ergebnissen der Fallstudien die Hypothese abgeleitet werden kann, 
dass eine möglichst frühe Beziehung zu Deutschland (z. B. durch das frühe Erlernen der 
deutschen Sprache) die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die entsprechenden Personen auch 
später Deutschland als Gastland für einen Studien- oder Forschungsaufenthalt wählen, un-
terstützen die quantitativen Ergebnisse diese Hypothese nicht.  
Eng mit den Gründen für die Wahl Deutschlands als Gastland sind die Ziele der Stipendiaten 
verbunden, die mit dem Studien- bzw. Forschungsaufenthalt verfolgt werden.  
Für die konkreten, in direktem Zusammenhang mit dem Studium oder der Forschung in 
Deutschland stehenden Ziele, können zunächst die Ergebnisse der quantitativen Befragung 
herangezogen werden (Tabelle 7.8).  
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Tabelle 7.8: Ziel des Studien- bzw. Forschungsaufenthaltes in Deutschland (N = 2657) 

Ziel des Aufenthalts Anzahl % 

Studieren/Forschen für eine Promotion 
im Heimatland 

1178 44,3 

Studieren/Forschen für eine Promotion 
in Deutschland 

729 27,4 

Studieren/Forschen ohne Zusammen-
hang mit einer Promotion  

437 16,4 

Absolvieren eines Aufbau-/Master-
/Magister-/Diplomstudiengangs mit Ab-
schluss in Deutschland 

313 11,5 

Gesamt  2657 100,0 

 
Die meisten der befragten DAAD-Alumni verbanden mit ihrem Aufenthalt in Deutschland das 
Ziel, für ihre Promotion – die sie in ihrem Heimatland abschließen wollten – zu forschen. Am 
zweithäufigsten wurde das Ziel angegeben, für eine Promotion, die in Deutschland abge-
schlossen werden sollte, forschen zu wollen. Entsprechend der Zusammensetzung des Un-
tersuchungssamples, in dem die Jahres- bzw. Forschungsstipendiaten die Mehrheit bilden, 
und dem Programmangebot des DAAD, ist diese Verteilung nicht überraschend. Auch in der 
regionalen Verteilung spiegelt sich die Angebotspolitik des DAAD: Stipendiaten aus Latein-
amerika, Nordafrika/Nahost, Afrika/Subsahara und Asien/Australien/Ozeanien gaben jeweils 
am häufigsten an, ihre Promotion auch in Deutschland abschließen zu wollen. Die Stipendia-
ten aus West-, Mittel- und Osteuropa und Nordamerika hingegen gaben am häufigsten an, 
nach Deutschland gekommen zu sein, um für eine Promotion zu studieren und zu forschen, 
die schließlich im Heimatland abgeschlossen werden sollte.    
Ein rechnerischer Zusammenhang, der sich hier noch in Bezug auf die Fächer der Stipendia-
ten zeigte, ist auch auf die Herkunftsregionen zurückzuführen: So zielen etwa die meisten 
Stipendiaten im Fach Wirtschaft darauf ab, im Heimatland zu promovieren, wobei diese 
Gruppe zu über 80% aus Mittel- und Osteuropa und damit aus einer Weltregion stammt, aus 
der die meisten Stipendiaten in ihrem Heimatland promovieren. Und umgekehrt möchten die 
meisten im Fach Landwirtschaft in Deutschland promovieren, wobei die größte Gruppe der 
im Fach Landwirtschaft studierenden bzw. forschenden aus der Region Afrika/Subsahara 
stammt und die größte Gruppe der aus Afrika/Subsahara stammenden Stipendiaten ihre 
Promotion in Deutschland absolvieren möchten.  
Weitere Ziele, die die Stipendiaten mit ihrem Deutschlandaufenthalt verbinden, wurden in 
den Fallstudien genannt, von denen hier einige exemplarisch gelistet werden (DOK F/1, DOK 
F/2, DOK F/3, DOK F/4, DOK F/5): 

 Verbesserung der Sprachkenntnisse und Kennen lernen von Land und Leuten, 
 Sammeln von Erfahrungen in neuen Lehr- und Lernmethoden und Techniken des 

wissenschaftlichen Arbeitens, 
 Aufbau von Forschungskontakten, 
 wissenschaftlicher Austausch. 
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Zur Motivlage für die Wahl Deutschlands als Gastland ist folgendes zusammenzufas-
sen: Für die überwiegende Mehrheit der durch die quantitative Erhebung Befragten war 
Deutschland die erste Priorität bei der Wahl eines Gastlandes für einen Studien- oder For-
schungsaufenthalt. Dagegen kommen die Fallstudien zu einem anderen Ergebnis: Mit Aus-
nahme von Bulgarien und in Bezug auf Germanisten indizieren alle Studien, dass englisch-
sprachige Länder und dabei v. a. die USA bevorzugt würden. Die quantitativen Daten konn-
ten einen Einblick in die Gründe gewähren, warum sich einige, deren erste Priorität nicht 
Deutschland war, dennoch für einen Gastaufenthalt in Deutschland entschieden haben: 
Hierbei waren offenbar das „bessere fachliche Angebot der Gastinstitution“ aber auch das 
“Stipendienangebot für Deutschland“ die ausschlaggebenden Faktoren, wodurch die Bedeu-
tung der DAAD-Stipendien für die Gewinnung ausländischer Nachwuchsforscher deutlich 
wird. Unabhängig davon, welche Priorität Deutschland in der Liste möglicher Gastländer in-
nehat, ist die Entscheidung für Deutschland an eine Reihe von Gründen geknüpft. Dabei 
wurden im Rahmen der quantitativen Befragung das Studien- und Forschungsangebot der 
Gastinstitution, die Verbesserung der Karrieremöglichkeiten durch einen Aufenthalt in 
Deutschland und die wissenschaftliche Reputation der Gastinstitution am häufigsten als be-
sonders gewichtige Gründe genannt. Während die quantitative Befragung keine Hinweise 
dafür bietet, dass andere „persönliche Gründe“ wie z.B. vorherige Kontakte zu Deutschland 
eine Rolle bei der Auswahl spielen, weisen die Fallstudienergebnisse demgegenüber darauf 
hin, dass viele DAAD-Stipendiaten bereits früh Kontakt mit Deutschland und zu Deutschen 
hatten, etwa durch Familienmitglieder, die in Deutschland leben, durch den Besuch deut-
scher Schulen oder auch nur durch deutschen Sprachunterricht in der Schulzeit. Die Ge-
sprächspartner vermuten darin einen der wichtigsten Gründe für die Entscheidung der Sti-
pendiaten, nach Deutschland zu gehen. Auch ein bereits erfolgter Aufenthalt in Deutschland 
stellt einen starken Einflussfaktor dar, sich für Deutschland als Gastland zu entscheiden.  
Gemäß dem Programmangebot des DAAD, der in der Regel nur für Entwicklungsländer eine 
Vollpromotion in Deutschland gestattet, wurde hinsichtlich der Ziele, die die Stipendiaten mit 
dem Deutschlandaufenthalt verbinden, in der quantitativen Befragung am häufigsten das 
Studieren oder Forschen für eine Promotion im Heimatland angegeben. Regional unter-
schiedliche Optionen oder Varianten von Promotionsstipendien sind nicht auf die Bewerber-
wünsche, sondern auf das DAAD-Angebot zurückzuführen. Als weitere Ziele, die die Stipen-
diaten mit ihrem Deutschlandaufenthalt verbinden, werden in den Fallstudien u. a. angeführt: 
Verbesserung der Sprachkenntnisse und Kennen lernen von Land und Leuten, Aufbau von 
Forschungskontakten, Sammeln von Erfahrungen in neuen Lehr- und Lernmethoden und 
Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens.  

 
Bewertung: Dass Deutschland bei DAAD-Stipendiaten die erste Priorität bei der Wahl eines 
Gastlandes für einen Studien- oder Forschungsaufenthalt innehat, mag zu einem Teil auch 
darauf zurückzuführen sein, dass schließlich nur diejenigen befragt wurden, die tatsächlich 
auch nach Deutschland gegangen sind. Die Ergebnisse der Fallstudien sollten daher nicht 
unterschätzt werden, v.a. im Hinblick auf das Ziel des Programmbereichs 1 „Nachwuchs-
Eliten“ fördern zu wollen. Wenn englischsprachige Länder bevorzugt werden, wäre es denk-
bar, dass ein Großteil der gewünschten Zielgruppe für Deutschland gar nicht gewonnen wer-
den kann. Jedoch konnten die Evaluationsergebnisse auch zeigen, dass für die meisten, die 
sich schließlich um ein DAAD-Stipendium bewerben, fachliche Aspekte im Vordergrund 
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standen, die sie mit einem Studien- oder Forschungsaufenthalt an einer deutschen Institution 
erfüllt sehen. Dieses Ergebnis kann dahingehend interpretiert werden, dass Deutschland 
aufgrund fachlicher Überlegungen eine hohe Priorität innehat und deshalb durchaus Nach-
wuchseliten für einen Aufenthalt in Deutschland gewonnen werden können. Hinzu kommt, 
dass wahrscheinlich viele potenzielle Stipendiaten, die sich lieber für ein englischsprachiges 
Gastland bewerben, aufgrund der begrenzten Stipendiatenzahl gar nicht alle aufgenommen 
werden können, so dass sich hervorragende Stipendiaten auch für einen Aufenthalt in 
Deutschland bewerben. 

 

Empfehlungen: Insbesondere mit Blick auf seine strategischen Ziele wird für den DAAD 
internationale Werbung für Deutschland als Hochschulstandort und für das fachliche Ange-
bot an deutschen Hochschulen eine immer wichtigere Aufgabe. Darauf hat sich der DAAD 
mit der Gründung von GATE, einem Konsortium von DAAD und HRK für internationales 
Hochschulmarketing, bereits eingestellt. Denn die Zielerreichung hängt zunehmend von der 
Ausgestaltung der Werbemaßnahmen für Deutschland und für deutsche Hochschulen ab. 
Die gewünschte Zielgruppe kann sich nur dann für einen Aufenthalt in Deutschland aufgrund 
des fachlichen Angebots einer deutschen Studien- oder Forschungsinstitution entscheiden, 
wenn dieses auch hinreichend bekannt ist und als attraktives Angebot präsentiert wird. Zu 
bedenken bleibt dabei, dass die englischsprachigen Länder eine naturgemäß harte Konkur-
renz bzgl. der Gewinnung von Nachwuchs-Eliten darstellen. 

 

7.1.3 Nützlichkeit des Deutschlandaufenthaltes und des Stipendiums  
Eine besondere Bedeutung hinsichtlich der Überprüfung des Ziels „Förderung von Nach-
wuchseliten“ kommt der Frage zu, wie nützlich der Aufenthalt in Deutschland und das DAAD-
Stipendium für die ehemaligen Stipendiaten waren. Zunächst kann davon ausgegangen 
werden, dass ein hoher Nutzen für die Stipendiaten zu deren Entwicklung als Führungsper-
sönlichkeiten in ihrem Land beiträgt. Ein als hoch empfundener Nutzen des im Rahmen des 
DAAD-Stipendiums absolvierten Deutschlandaufenthalts kann zudem implizieren, dass über 
eine entsprechende positive „Mundpropaganda“ der DAAD einen Prestigegewinn erzielt, der 
dann schließlich dazu beiträgt, langfristig die Besten eines Herkunftslandes zu gewinnen. 
Daher erfolgt hier eine genauere Betrachtung des Nutzens des Deutschlandaufenthaltes und 
des DAAD-Stipendiums an sich für die DAAD-Stipendiaten aus Sicht der Stipendiaten selbst 
sowie aus der Sicht weiterer Beteiligter. Dass ein als hoch empfundener Nutzen auch mit der 
Erfüllung von Erwartungen und einer hohen Zufriedenheit der Stipendiaten mit ihrem Aufent-
halt zusammenhängt, wird ebenso thematisiert, allerdings primär hinsichtlich der Zielerrei-
chung „Förderung von Nachwuchseliten“. Dass eine hohe Zufriedenheit auch zur nachhalti-
gen freundschaftlichen und partnerschaftlichen Bindung der Stipendiaten an Deutschland – 
und damit zur Erreichung des zweiten Ziels – beiträgt, wird unter Kapitel 7.2 aufgegriffen.  
Im Rahmen der quantitativen Befragung wurde bei den ehemaligen Stipendiaten erfragt, 
inwieweit der Deutschlandaufenthalt im Rahmen ihres DAAD-Stipendiums im Hinblick auf 
verschiedene Aspekte sich als nützlich erwies. Abbildung 7.3 verdeutlich die relative Nütz-
lichkeit des Aufenthalts in Deutschland im Hinblick auf einzelne Aspekte, wobei ein Wert zwi-
schen 1 (hierfür war der Deutschlandaufenthalt nicht nützlich) und 6 (hierfür war der Aufent-
halt sehr nützlich) möglich sind. 
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Abbildung 7.3: Relative Nützlichkeit des Deutschlandaufenthaltes im Rahmen des 
DAAD-Stipendiums im Hinblick auf bestimmte Aspekte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 7.3 macht deutlich, dass die befragten ehemaligen DAAD-Stipendiaten dem 
Deutschlandaufenthalt im Rahmen ihres Stipendiums im Hinblick auf nahezu alle abgefrag-
ten Aspekte einen hohen bis sehr hohen Nutzen beimessen. V. a. für den Erwerb von Fach-
kenntnissen, die im Heimatland nicht angeboten werden, wird der Deutschlandaufenthalt als 
besonders nützlich gesehen. Weitere hoch bewertete Aspekte sind „Verbesserung der 
Kenntnisse der deutschen Sprache“ und „Kenntnisse und Verständnis der deutschen Kultur“. 
Während die Nützlichkeit des Deutschlandaufenthaltes für die Anbahnung von fachbezoge-
nen Kontakten noch recht hoch bewertet wird (5,07), wird das „Knüpfen von Kontakten zu 
Deutschen“ außerhalb des unmittelbaren fachlichen Umfeldes mit 4,73 deutlich niedriger 
bewertet. Der Wert stellt überhaupt die niedrigste Bewertung aller Aspekte dar. Dieses Er-
gebnis zeigt, dass Kontakte zu Personen außerhalb des unmittelbaren wissenschaftlichen 
Umfeldes offenbar vergleichsweise selten waren und dies wird nochmals durch die Ergeb-
nisse zu den Aktivitäten der Stipendiaten während ihres Deutschlandaufenthaltes in 
Abb.7.12 bekräftigt. Somit wird die Vermutung untermauert, dass hinsichtlich der Unterstüt-
zung der Stipendiaten beim Knüpfen von Kontakten außerhalb des unmittelbaren wissen-
schaftlichen Umfeldes von Seiten der deutschen Betreuer mehr unternommen werden muss.  
Dieser Aspekt kann das Gesamtbild jedoch kaum trüben: die Nützlichkeit des Deutschland-
aufenthaltes wird insgesamt als sehr hoch bewertet, was auch die Ergebnisse der Fallstu-
dien widerspiegeln: Die Befragten aus allen Gruppen messen dem Deutschlandaufenthalt 
eine große Bedeutung und einen vielfältigen Nutzen zu. In fachlicher Hinsicht wurden in den 
Interviews in den Fallstudien-Ländern häufig folgende Punkte als Nutzen aus dem Deutsch-
landaufenthalt genannt: 
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- Fachkenntnisse erwerben bzw. erweitern, akademische Leistung verbessern, Erwei-
terung der Perspektiven (DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, DOK F/5), 

- Kennen lernen neuer Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens und des Lehrens 
(DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3), 

- Aufbau von fachlichen Kontakten (DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, DOK F/5), 
- Nutzung moderner Technik und Software (DOK F/1), 
- Karriere fördern (DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, DOK F/5). 

Darüber hinaus wurden weitere Punkte genannt, die als Nutzen für die Persönlichkeit der 
Stipendiaten zusammengefasst werden können: 

- deutsche Kultur kennen lernen und Kenntnisse in der deutschen Sprache ausweiten 
(DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, DOK F/5), 

- gewinnen von Freunden (DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, DOK F/5) 
- Stärkung des Selbstbewusstseins (DOK F/3, DOK F/5). 

 
Die Bedeutung bzw. der Nutzen des Stipendiums an sich (z. B. als Auszeichnung) für die 
Stipendiaten kann unabhängig vom Nutzen, der mit dem Deutschlandaufenthalt in Verbin-
dung gebracht wird, bewertet werden. Hierzu geben die Ergebnisse der Fallstudien jedoch 
kein einheitliches Bild ab:  
In Bulgarien und Großbritannien wird die Bedeutung eines Stipendiums sehr hoch einge-
schätzt. Dabei scheint es in Bulgarien zusätzlich von besonderer Bedeutung zu sein, ein 
DAAD-Stipendium erhalten zu haben: „Die Teilnehmer an DAAD-Programmen sind stolz 
darauf, DAAD-Stipendiat zu sein“ (B/INT 4). Im Allgemeinen trägt das DAAD-Stipendium für 
bulgarische Studierende und Forscher zu einem hohen sozialen und wissenschaftlichen An-
sehen bei und wird als Bestandteil des Lebenslaufs sehr positiv bewertet (DOK F/2). In 
Großbritannien hingegen rührt die hohe Bedeutung eines DAAD-Stipendiums eher aus einer 
allgemeinen Hochschätzung von Stipendien: „Die Briten sind sehr wettbewerbsorientiert“ 
(GB/INT 14), dazu gehört auch der Wettbewerb um Stipendien und zu dieser Orientierung 
passe nach Aussagen einiger Interviewpartner auch die allgemein hohe Anerkennung von 
Stipendien als Auszeichnung und als Qualitätsmerkmal. Von welcher Organisation diese 
Stipendien letztlich stammen, spiele in Großbritannien dabei eine untergeordnete Rolle bzw. 
werde lediglich dann relevant, wenn die Beteiligten explizit über einzelne Stipendienorgani-
sationen informiert sind oder im entsprechenden fachlichen Kontext arbeiten (DOK F/4). 
Für China, Polen und Ägypten ist hingegen zu bemerken, dass die Bedeutung eines Stipen-
diums hinter der Bedeutung des akademischen Abschlusses bzw. der Qualifikation zurück 
steht. In China ist v. a. ein im Ausland erworbener Doktortitel von Bedeutung (DOK F/3), 
„nicht ob oder mit welchem Stipendium er erworben wurde“ (C/INT 15). Dabei scheint der Ort 
bzw. das Land, in dem der Titel erworben wird, nur für bestimmte Fächer – für Ingenieurwis-
senschaften und Maschinenbau wird z. B. eine Promotion in Deutschland besonders hoch-
geschätzt – eine Rolle zu spielen (DOK F/3). In Polen haben Stipendien im Allgemeinen mit 
dem Beitritt Polens zur EU und der damit einhergehenden Zunahme an bilateralen und multi-
lateralen Stipendienangeboten an Bedeutung eingebüßt. Im Speziellen ist die Bedeutung 
eines DAAD-Stipendiums je nach Zielgruppe unterschiedlich: In der Wirtschaft sind – ähnlich 
wie in China – v. a. die Qualifikationen von Bedeutung, die eine Person einbringen kann, 
unabhängig davon, wie diese erworben wurden (P/INT 10). Bei Nachwuchswissenschaftlern 



 DAAD-Programmbereichsevaluation – Stipendien für Ausländer 
 
118 

nach dem ersten Abschluss ist das vorrangige Bewertungskriterium eines Auslandsaufent-
haltes die Fakultät bzw. der Professor, bei dem man im Ausland studiert oder geforscht hat 
und ebenfalls weniger, ob man dies mithilfe eines Stipendiums absolviert hat. Einzig bei Stu-
dierenden vor dem ersten Abschluss wird ein Auslandsstipendium – und dann ist die Stipen-
dienorganisation von nachrangiger Bedeutung – als Zeichen besonderen Engagements ge-
sehen (DOK F/5).  
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Bedeutung eines Stipendiums im Allgemei-
nen und speziell die Bedeutung eines DAAD-Stipendiums zunächst in starkem Maße vom 
Kontext des jeweiligen Landes abhängt und zum zweiten davon, in welchem Kontext eine 
Person, die die Bedeutung des (DAAD-)Stipendiums einschätzt, arbeitet. 
Die konkrete Bedeutung des Deutschlandaufenthalts und des Stipendiums für die berufliche 
Laufbahn der Stipendiaten wird weiter unten im Detail betrachtet. 
Neben dem Nutzen des Deutschlandaufenthaltes und des Stipendiums, ist es für die Bewer-
tung des DAAD-Stipendiums hinsichtlich der Zielerreichung „Förderung von Nachwuchseli-
ten“ ebenfalls von Bedeutung, inwiefern sich die Erwartungen der ehemaligen Stipendiaten, 
aufgrund derer sie sich für einen Studien- bzw. Forschungsaufenthalt in Deutschland ent-
schieden haben, aus ihrer Sicht erfüllt haben. Im Rahmen der quantitativen Befragung wur-
den die ehemaligen Stipendiaten um eine entsprechende Einschätzung auf einer Skala von 
1 bis 6 gebeten. Der Wert 1 gibt an, dass die Erwartungen übertroffen worden sind und der 
Wert 6 steht für enttäuschte Erwartungen. Abbildung 7.4 fasst die Ergebnisse zusammen: 
 
Abbildung 7.4: Grad der Erwartungserfüllung bei dem Deutschlandaufenthalt  

Angaben in % (N = 2621) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie Abbildung 7.4 zeigt, geben weit über 80% der Befragten an, dass ihre Erwartungen er-
füllt oder sogar übertroffen wurden. Dieses extrem gute Ergebnis ist unabhängig vom Zeit-
punkt und der Dauer der Förderung, der Stipendienart, dem Ziel des Studien- bzw. For-
schungsaufenthalts und der Herkunftsregion der befragten Alumni. Dies lässt darauf schlie-
ßen, dass der Deutschlandaufenthalt mit einer konstant hohen Erwartungserfüllung einher-
geht. 
Die bisher betrachteten Ergebnisse zur Zufriedenheit mit einzelnen Aspekten, zum Nutzen 
des Deutschlandaufenthaltes und des Stipendiums und zur Erfüllung der Erwartungen in 
Deutschland lassen annehmen, dass die befragten ehemaligen Stipendiaten des DAAD ins-
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gesamt mit ihrem Studien- oder Forschungsaufenthalt in Deutschland im Rahmen ihres Sti-
pendiums sehr zufrieden sind. 
Wie im Folgenden dargelegt, wird diese Vermutung anhand der zusammenfassenden Be-
wertung der Zufriedenheit mit dem Studien- bzw. Forschungsaufenthalt in Deutschland durch 
die Stipendiaten selbst untermauert (siehe Abbildung 7.5). 
 
Abbildung 7.5: Allgemeine Zufriedenheit der DAAD-Stipendiaten mit ihrem Studien- 

bzw. Forschungsaufenthalt in Deutschland, Angaben in % (N = 2.626) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über 90% der ehemaligen Stipendiaten zeigen sich mit ihrem Aufenthalt in Deutschland sehr 
zufrieden (1) bis zufrieden (2). Dieses überwältigend positive Ergebnis wird durch die Fall-
studien noch zusätzlich untermauert. Auch in den qualitativen Interviews äußerten sich (mit 
wenigen Ausnahmen) alle zurückgekehrten DAAD-Stipendiaten außerordentlich zufrieden 
mit ihrem Deutschlandaufenthalt (DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, DOK F/5).  
Wird die Bewertung der allgemeinen Zufriedenheit der Stipendiaten mit der Bewertung der 
Nützlichkeit des Deutschlandaufenthaltes in Beziehung gesetzt, zeigt sich ein starker Zu-
sammenhang (mit einem Korrelationskoeffizienten von .429). Ebenso zeigt sich ein starker 
Zusammenhang (mit einem Korrelationskoeffizienten von .566) zwischen der Bewertung der 
allgemeinen Zufriedenheit und der Bewertung der Erwartungsbestätigung. Das heißt also, 
dass sich die Einschätzung der Nützlichkeit des Aufenthalts und die Einschätzung der allge-
meinen Zufriedenheit gegenseitig beeinflussen; ebenso beeinflussen sich die Einschätzung 
der Erwartungsbestätigung und die Einschätzung der allgemeinen Zufriedenheit gegenseitig. 
Diese Ergebnisse sind im Grunde nicht sehr überraschend, aber dennoch relevant, denn sie 
zeigen, dass die Stipendiaten tatsächlich auch ein bestimmtes Angebot und bestimmte Ge-
gebenheiten fordern und sich nicht bereits mit der Möglichkeit, eine Zeit in Deutschland 
verbringen zu können, zufrieden geben.  
Für die Außendarstellung und die Zielerreichung des DAAD ist dieses Ergebnis von beson-
derer Bedeutung, denn es ist anzunehmen, dass die Zufriedenheit der DAAD-Stipendiaten 
das Ansehen des DAAD als Stipendienorganisation und damit auch langfristig die Möglich-
keiten fördert, die tatsächlichen Eliten in den Zielländern erreichen zu können. Zum anderen 
ist anzunehmen, dass eine hohe allgemeine Zufriedenheit mit dem Aufenthalt in Deutschland 
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auch die allgemeine Einstellung gegenüber Deutschland positiv beeinflusst und damit auch 
zu einer nachhaltigen Beziehung der Stipendiaten zu Deutschland beitragen kann.  
 

Hinsichtlich der Nützlichkeit des Deutschlandaufenthaltes wird von den Befragten am 
häufigsten der Aspekt „Erwerb von Fachkenntnissen, die im Heimatland nicht angeboten 
werden“ genannt. Insgesamt wird die Nützlichkeit des Deutschlandaufenthaltes als sehr hoch 
bewertet. Dies wird auch durch die Ergebnisse der Fallstudien generell bestätigt. 
Hinsichtlich der Nützlichkeit des Stipendiums sind Unterschiede zwischen den einzelnen 
Fallstudienländern zu bemerken: In Bulgarien und Großbritannien wird die Bedeutung eines 
Stipendiums als sehr hoch eingeschätzt, es gilt als Auszeichnung und Qualitätsmerkmal, 
wobei für Bulgarien ein DAAD-Stipendium ein besonderes Gewicht hat und in Großbritannien 
die Stipendienorganisation nur in bestimmten Fällen eine Rolle spielt. Für China und Polen 
ist demgegenüber zu bemerken, dass die Bedeutung eines Stipendiums hinter der Bedeu-
tung des akademischen Abschlusses bzw. der Qualifikation zurücksteht.  
Die Erwartungen, aufgrund derer sich die Stipendiaten für einen Deutschlandaufenthalt ent-
schieden haben, wurden offenbar bei der überwiegenden Mehrheit in hohem Maße erfüllt.  
Bei der Bewertung der Gesamtzufriedenheit mit dem DAAD-Stipendium und dem Deutsch-
landaufenthalt ist zu sehen, dass die meisten zufrieden bis sehr zufrieden waren. Es konnte 
gezeigt werden, dass diese Bewertung stark mit der empfundenen Nützlichkeit des Deutsch-
landaufenthaltes zusammenhängt. 

 

Bewertung: Die aus den Ergebnissen hervorgegangene hohe Zufriedenheit der Stipendia-
ten mit ihrem Aufenthalt und ihrem Stipendium könnten sich positiv auf das erste Teilziel des 
Programmbereichs, der Gewinnung von Nachwuchs-Eliten, auswirken. Wenn ehemalige 
Stipendiaten ihre positiven Erfahrungen weitergeben, kann dies die Attraktivität Deutsch-
lands und des DAADs für die gewünschte Zielgruppe positiv beeinflussen. 
 
Empfehlungen: Aufgrund der Bedeutung, die eine hohe Zufriedenheit der Stipendiaten für 
die Zielerreichung des DAAD hat, sollte der DAAD in regelmäßigen zeitlichen Abständen 
systematisch die Zufriedenheit seiner Stipendiaten überprüfen. Die geschieht bereits im 
Rahmen seiner verschiedenen Monitoring- und Evaluationsaktivitäten. Hierzu wäre aber 
auch die in Kapitel 6.4 (Qualitätsmanagement des DAAD) vorgeschlagene systematische 
Erhebung zum Verbleib der Stipendiaten geeignet. Bei diesen Befragungen könnten dann 
Daten zur retrospektiven Beurteilung der Zufriedenheit mit dem Aufenthalt und dem Stipen-
dium erhoben werden, da anzunehmen ist, dass v. a. im Hinblick auf eine mögliche Verbrei-
tung der eigenen Erfahrungen durch die DAAD-Alumni ein nachhaltig positiver Eindruck von 
Deutschland und dem DAAD-Stipendium von Bedeutung ist. 
Die Idee, die positiven Erfahrungen der DAAD-Stipendiaten zu Werbezwecken zu nutzen, 
berücksichtigt der DAAD bereits: Auf seinen Internetseiten findet sich eine Rubrik „Gestern 
Stipendiat, heute…“ in der ehemalige Stipendiaten über ihre Erfahrungen und ihren Werde-
gang berichten. Diese Seiten sollten ausgewertet und als Werbemaßnahme in jedem Fall 
beibehalten werden. Darüber hinaus sollte der DAAD die Alumni in ihren Heimatländern bei 
Veranstaltungen gezielt als Werbeträger einsetzen. 
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7.1.4 Berufliche Biographie im Anschluss an das DAAD-Stipendium 
Hinweise auf den Grad der bisherigen Zielerreichung „Förderung ausländischer Nachwuchs-
eliten“ sind v.a. dadurch zu gewinnen, dass die berufliche Biographie von ehemaligen Sti-
pendiaten betrachtet wird, und selbst dann ist stets nur eine zeitverzögerte Aussage zur 
Zielerreichung möglich, denn: Ob man heute tatsächlich die „künftigen Führungspersönlich-
keiten“ für ein DAAD-Stipendium ausgewählt hat, zeigt sich erst in einigen Jahren. Würde 
sich etwa herausstellen, dass sich die damals ausgewählten Stipendiaten nicht zu Füh-
rungspersönlichkeiten entwickelt haben, ließe das keine Hinweise auf die dann aktuelle 
Auswahlpolitik zu, denn die zahlreichen Einflussfaktoren, die die Auswahl genauso wie die 
spätere Entwicklung der Stipendiaten in hohem Maße beeinflussen, unterstehen einer steti-
gen Veränderung. Stellt sich aber andererseits heraus, dass sich die DAAD-Stipendiaten 
tatsächlich in gewünschter Weise entwickelt haben, kann zumindest darauf geschlossen 
werden, dass die getroffene Auswahl – wie auch immer sich diese über die Zeit entwickelt 
und verändert hat – wirksam im Sinne einer bestmöglichen Zielerreichung war.  
Die im Rahmen der Evaluation erhobenen quantitativen Daten von ehemaligen Stipendiaten 
aller Jahrgänge sollen zusammen mit den Einschätzungen von Befragten in ausgewählten 
Zielländern des DAAD im Rahmen der Fallstudien Hinweise darauf geben, inwiefern es dem 
DAAD bislang gelungen ist, die „richtigen“ Personen auszuwählen, inwiefern also solche 
Personen mit einem DAAD-Stipendium gefördert wurden, die sich auch tatsächlich als Füh-
rungspersönlichkeiten entwickelt haben bzw. die auch tatsächlich in Führungspositionen ge-
langt sind. Darüber hinaus ist zu prüfen, inwiefern Wirkungen auf andere gesellschaftliche 
Bereiche als den der Wissenschaft (Wirtschaft, Kultur, Politik, etc.) erzielt werden konnten, 
und der DAAD dort zur Platzierung ehemaliger Stipendiaten in Führungspositionen beigetra-
gen hat. 
Im Folgenden werden zunächst die Bildungsabschlüsse der befragten ehemaligen DAAD-
Stipendiaten betrachtet, im Anschluss daran wird deren allgemeine berufliche Situation be-
leuchtet und darüber hinaus – auf Basis von Selbsteinschätzungen – die berufliche Position 
und die Einkommenssituation. In einem weiteren Schritt wird der Einfluss des DAAD-
Stipendiums auf das berufliche Fortkommen aus Sicht der ehemaligen Stipendiaten wie auch 
aus Sicht weiterer Beteiligter (als Ergebnisse aus den Fallstudien) dargestellt. Abschließend 
werden die Angaben der ehemaligen Stipendiaten zu der Frage, in wieweit das Stipendium 
ihnen insgesamt hinsichtlich ihrer beruflichen Entwicklung genutzt hat, zusammengefasst. 
 
Bildungsabschlüsse der ehemaligen DAAD-Stipendiaten 
Der Bildungsabschluss kann als ein erster Indikator dafür herangezogen werden, ob es sich 
bei den ehemaligen Stipendiaten inzwischen um Führungspersönlichkeiten handelt oder 
nicht. Dies gilt zumindest für den Hochschulbereich und auch in vielen Ländern für andere 
Berufsfelder. Selbstverständlich muss der zeitliche Aspekt dabei berücksichtigt werden, die 
Frage also, wann eine Person gefördert worden ist und ob die Erlangung eines (höheren) 
akademischen Grades inzwischen rein zeitlich überhaupt möglich war. 
Tabelle 7.9 gibt zunächst einen Überblick darüber, welche höchsten Bildungsabschlüsse die 
im Rahmen der Evaluation standardisiert befragten DAAD-Alumni zum Zeitpunkt der Erhe-
bung hatten. 
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Tabelle 7.9: Höchster Bildungsabschluss der Stipendiaten (N = 2226) 

Höchster Bildungsabschluss Anzahl % 

Bachelor 69 3,1 

Master 384 17,3 

deutsches Diplom/Magister 70 3,1 

Staatsexamen 91 4,1 

Doppelabschlüsse 
 Master und deutsches Diplom 
 Master und Staatsexamen 
 deutsches Diplom und Staatsexamen 

 
43 
66 
24 

 
1,9 
3,0 
1,1 

Dr. / Ph.D. 1191 53,5 

Habilitation 76 3,4 

keinen akademischen Abschluss 16 0,7 

Anderes 196 8,8 

Gesamt 2226 100,0 

 
Über die Hälfte der befragten Alumni hat einen Doktortitel bzw. einen Ph. D. als höchsten 
akademischen Abschluss vorzuweisen. Ein Masterabschluss ist der zweithäufigste höchste 
Abschluss. Die Anzahl der Habilitierten unter den Befragten ist erfahrungsgemäß eher ge-
ring, weil die Habilitation ein vornehmlich deutscher Abschluss und für eine Professur im 
Ausland im Allgemeinen nicht erforderlich ist. Dass die Zahl derer mit einem Promotionsab-
schluss über 50% liegt, ist zunächst im Sinne des Ziels, Nachwuchseliten und Führungsper-
sönlichkeiten zu gewinnen, erfreulich, jedoch auch zugleich nicht unbedingt erstaunlich, da 
die Hauptförderzielgruppe des DAAD bei Graduierten liegt, also bei Personen, die mit relativ 
hoher Wahrscheinlichkeit eine Promotion anstreben.  
Die angegebenen höchsten Bildungsabschlüsse hängen – wie zu erwarten war – mit dem 
Förderzeitpunkt der Stipendiaten zusammen: So wurden etwa die ehemaligen Stipendiaten, 
die zum Zeitpunkt der Erhebungen angaben, keinen akademischen Abschluss zu haben, fast 
ausschließlich zwischen 2000 und 2004 gefördert, woraus zu schließen ist, dass der Ab-
schluss aus rein zeitlichen Gründen noch nicht vorliegt. Umgekehrt sind unter den zwischen 
2000 und 2004 geförderten befragten Alumni im Vergleich zu den anderen Jahrgängen am 
wenigsten Promovierte und Habilitierte vertreten. Und schließlich kommen bestimmte Ab-
schlüsse erst ab einem bestimmten Jahrgang vor: So etwa der Staatsexamens-Abschluss, 
der zum ersten Mal bei den in den 90er Jahren geförderten Personen auftaucht; ähnlich sieht 
es für die Doppelabschlüsse aus. 
Neben der Art des höchsten Abschlusses geben die quantitativen Daten auch noch Auf-
schluss darüber, wo die Befragten diesen Abschluss erworben haben: in ihrem Heimatland, 
in Deutschland, in einem anderen Land oder in mehreren Ländern als Doppeltqualifikation. 
Tabelle 7.10 gibt eine Übersicht über die Abschlussorte für die befragten ehemaligen Stipen-
diaten, die keinen Doppelabschluss als höchsten Abschluss haben; diese wurde aus Grün-
den der Übersichtlichkeit zunächst außen vor gelassen und werden weiter unten erläutert. 
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Tabelle 7.10: Abschlussorte der höchsten Bildungsabschlüsse                                       
                       (ohne Doppelabschlüsse) (N = 1897) 

 
Wie die Tabelle zeigt, werden Promotionsabschlüsse mehrheitlich in der Heimat absolviert, 
Habilitationen bis auf eine Ausnahme ausschließlich. Dieses Ergebnis und die Frage nach 
dem jeweiligen Herkunftsland der Stipendiaten kann wiederum auf die Angebotspolitik des 
DAAD zurückgeführt werden, wonach für west- und osteuropäische sowie für nordamerikani-
sche Stipendiaten der DAAD in der Regel keine Vollpromotion in Deutschland anbietet, viel-
mehr stehen bis zu einjährige Forschungsstipendien zur Verfügung, die im Rahmen einer 
Promotion zuhause genommen werden können. Für Stipendiaten aus anderen Regionen 
(Asien, Südamerika, Ozeanien, Afrika) bietet der DAAD dagegen mehrjährige Promotionssti-
pendien an, die zu einem Abschluss in Deutschland führen sollen. Das Untersuchungssam-
ple spiegelt dies wider: Stipendiaten aus Nordamerika absolvieren häufiger ihren Abschluss 
in ihrer Heimat als Stipendiaten aus Afrika/Subsahara. Darüber hinaus ist festzustellen, je 
länger der Aufenthalt in Deutschland ist, umso wahrscheinlicher wird der Abschluss auch in 
Deutschland gemacht.  
Von den befragten ehemaligen Stipendiaten, deren höchster Abschluss ein Doppelabschluss 
ist, haben über 50% einen der beiden Abschlüsse in Deutschland gemacht. 
Welchen Einfluss das DAAD-Stipendium und der damit verbundene Aufenthalt in Deutsch-
land auf die weitere berufliche Entwicklung der ehemaligen Stipendiaten hatten, wird im Fol-
genden untersucht. 
 
Allgemeine berufliche Situation der ehemaligen Stipendiaten 
Insgesamt geben nur 1568 (61,0%) an, seit ihrem DAAD-Stipendium bereits berufstätig ge-
wesen zu sein, wovon 1474 aktuell berufstätig sind. Die aktuell Nicht-Berufstätigen konzent-
rieren sich auf die ältesten und schwerpunktmäßig auf die jüngsten Förderjahrgänge. Alle 
Befragten, die angegeben haben, seit ihrem Deutschlandaufenthalt bereits berufstätig gewe-
sen zu sein, es aber aktuell nicht sind, wurden gebeten, alle weiteren Angaben zur berufli-
chen Haupt- und ggf. auch Nebentätigkeit mit Bezug auf die zuletzt ausgeübte berufliche 
Tätigkeit zu machen. 

 
Heimat Deutschl. Anderes 

Land 
Heimat & 
Deutschl. 

Anderes 
Land & 
Heimat 

Anderes 
Land & 

Deutschl. 

Keine 
Angabe 

Gesamt 

Bachelor 61 3 - 2 - - 3 69 

Master 310 37 23 10 5 1 6 392 

Dipl./Mag. 28 40 1 3 - - 1 73 

Staatsex. 82 1 2 2 - - 4 91 

Dr./Ph.D 661 428 50 20 2 3 31 1195 

Habil. 75 - 1 - - - 1 77 

Gesamt 1217 509 77 37 7 4 46 1897 
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Inwiefern es sich bei den Berufstätigen um Personen handelt, die im Sinne des DAAD-Ziels 
nach einer gewissen Zeit in Führungspositionen gelangt sind, wird im Folgenden geklärt. 
Da es auch zu dem Ziel des DAAD gehört, Eliten und Führungspersönlichkeiten in unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Tätigkeitsbereichen – also auch über das wissenschaftliche 
Feld hinaus – zu gewinnen, ist die Frage nach dem Arbeitgeber der DAAD-Alumni im Hin-
blick auf die Zielerreichung zu stellen. Im Folgenden wird dieser Frage nachgegangen: 
 
Berufliche Position der ehemaligen Stipendiaten 
Auf die Problematik der Auswertung einer Selbsteinschätzung der eigenen beruflichen Posi-
tion wurde bereits im Rahmen der DAAD-Verbleibsstudie Großbritannien hingewiesen, wo-
nach bspw. vermutet wird, dass weibliche Befragte ihre berufliche Position bei objektiv glei-
cher Stellung tendenziell niedriger einschätzen, als männliche Befragte. Hinzu kommt, dass 
die Bedeutung einer Position auch maßgeblich von der Bedeutung und auch von der Struktur 
der Institution, in der man diese Position innehat, abhängt. So ist zu fragen, ob die mittlere 
Führungsebene in einem Weltkonzern mit der mittleren Führungsebene in einem mittelstän-
digen Unternehmen gleichzusetzen ist. Diese Faktoren erschweren die Interpretation der 
Daten zu dieser Frage erheblich und es muss festgehalten werden, dass die Einschätzung 
der Position durch die ehemaligen Stipendiaten selbst nur als ein Indiz für die tatsächliche 
berufliche Stellung und die Bedeutung der Position gesehen werden darf.  
Abbildung 7.6 stellt dar, wie die Befragten ihre berufliche Position eingeschätzt haben.  
 
Abbildung 7.6: Berufliche Position der ehemaligen Stipendiaten gemäß  

Selbsteinschätzung (N = 1436) 

 
 
 
Nach ihrer eigenen Einschätzung bekleiden mehr als die Hälfte aller ehemaligen Stipendia-
ten Führungspositionen, davon allerdings die meisten auf der niedrigsten Führungs-Ebene. 
Auf der höchsten Ebene siedelten sich nur 4% der Befragten selbst an.  
Bezüglich der Führungs-Ebenen ist ein Zusammenhang mit der zeitlichen Dimension zu er-
kennen, was Abbildung 7.7 verdeutlicht. 
 

Mitarbeiter-Ebene 

niedrigste Führungs-Ebene 

mittlere Führungs-Ebene 

höchste Führungs-Ebene 

219 (15,3%) 

477 (33,2%) 

682 (47,5%) 

58 (4,0%) 
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Abbildung 7.7: Verteilung der beruflichen Positionen der ehemaligen Stipendiaten 
nach Führungsebene und Förderjahrgang, Angaben in % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird deutlich, dass im Vergleich mit allen Förderjahrgängen der Anteil an Führungspositi-
onen auf höchster Ebene unter den in den 60er Jahren geförderten ehemaligen Stipendiaten 
am höchsten ist. Demgegenüber ist der Anteil an Positionen auf Mitarbeiterebene bei den 
zuletzt geförderten ehemaligen Stipendiaten am höchsten. Setzt man einen vergleichbaren 
berufsbiographischen Verlauf der DAAD-Stipendiaten voraus, könnte man aus diesen Er-
gebnissen schließen, dass sich zumindest ein Teil derer, die sich zurzeit noch auf Mitarbei-
ter- oder niedrigster Führungsebene befinden, im weiteren Zeitverlauf zu höheren Führungs-
ebenen aufsteigen werden. 
Werden die quantitativen Befunde mit den Ergebnissen aus den Fallstudien und den Befra-
gungen in Deutschland verglichen, so lässt sich eine weitgehende Entsprechung finden: Ge-
nauso wie die Befragten in Deutschland können die Befragten im Rahmen der Fallstudien 
einige „Super-Karrieren“ nennen (D/INT 1, D/INT 14, DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, 
DOK F/5), was bei den quantitativen Ergebnissen am ehesten der höchsten Führungsebene 
gleich kommt. Und im Allgemeinen gehen die Befragten in Deutschland wie auch in den Fall-
studienländern davon aus, dass viele ehemalige Stipendiaten im Verlauf ihrer Berufsbiogra-
phie einflussreiche Positionen einnehmen werden (DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, 
DOK F/5), was sich in den quantitativen Ergebnissen dadurch spiegeln lässt, dass über die 
Hälfte der befragten ehemaligen Stipendiaten inzwischen in Führungspositionen gelangt 
sind.  
Ausgehend von der Annahme, dass einflussreiche berufliche Positionen mit einem hohen 
Einkommen einhergehen, sollte die Einkommenshöhe als weiteres Indiz für die Beantwor-
tung der Frage dienen, inwiefern es den ehemaligen Stipendiaten (inzwischen) gelungen ist, 
in Führungspositionen bzw. also in einflussreiche Positionen zu gelangen, wie es in der Ziel-
setzung des DAAD implizit entspricht. Im Folgenden wird die Einkommensverteilung der Sti-
pendiaten auf Basis von Selbsteinschätzungen untersucht. 
 
Einkommenssituation der ehemaligen Stipendiaten 
Die quantitativ befragten ehemaligen DAAD-Stipendiaten wurden gebeten, ihr Einkommen 
im Vergleich zum Landesdurchschnitt auf einer Skala von „weit unterdurchschnittlich“ (1) bis 
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„weit überdurchschnittlich“ (6) zu bewerten. Hier zeichnen sich allerdings erneut – ähnlich 
wie bei den beruflichen Positionen der ehemaligen Stipendiaten (s. o.) – Interpretations-
schwierigkeiten ab. Denn die Beantwortung dieser Frage ist erneut von der individuellen Ein-
schätzung des Befragten abhängig, der hier zunächst den Einkommens-Landesdurchschnitt 
einschätzen muss und dann sein eigenes Einkommen in Bezug auf diesen Durchschnitt ein-
schätzen soll. 
Abbildung 7.8 zeigt, dass nach Angaben der Befragten das Einkommen über alle ehemali-
gen Stipendiaten nahezu normalverteilt ist und, dass fast 2/3 der Befragten ihr Einkommen in 
den oberen Bewertungsgruppen (1-3) einordnen. Dies lässt durchaus darauf schließen, dass 
die befragten Stipendiaten tatsächlich bedeutende Positionen bekleiden.   
 
Abbildung 7.8: Verteilung der Einkommenshöhe im Vergleich zum Landesdurch-

schnitt, Angaben in % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit einem Korrelationskoeffizienten von .214 zeigt sich – wie zu erwarten – ein deutlicher 
Zusammenhang zwischen dem Einkommen und dem Alter der Befragten: Je älter also umso 
höher das Einkommen im Landesdurchschnitt. Es zeigt sich darüber hinaus mit einem Korre-
lationskoeffizienten von .228 ein Zusammenhang mit dem Geschlecht: Nach den quantitati-
ven Daten haben Männer ein tendenziell höheres Einkommen als Frauen. Kein eindeutiger 
Zusammenhang lässt sich zwischen Einkommen und Herkunftsregion zeigen, was im Grun-
de jedoch auch plausibel ist, denn: Die meisten Befragten arbeiten in ihrem Heimatland und 
bekleiden dort häufig einflussreiche Positionen. Entsprechend verdienen die Alumni vermut-
lich häufig im Landesdurchschnitt mehr als andere und nur das kommt in der hier behandel-
ten Einschätzung zum Tragen. Dass die Einkommen zwischen Ländern nominal unterschied-
lich sind, wird hier vernachlässigt. 
Ob das DAAD-Stipendium einen Einfluss u. a. auf die gerade beschriebenen Aspekte (Füh-
rungs-Ebene, Einkommen) der Berufssituation der ehemaligen Stipendiaten genommen hat 
bzw. wie stark der Einfluss des DAAD-Stipendiums auf verschiedene Aspekte der berufli-
chen Situation angenommen wird, sollten zum einen die Alumni im Rahmen der quantitativen 
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Befragung selbst einschätzen und zum anderen sollten die Befragten im Rahmen der Fall-
studien dazu eine Bewertung abgeben. 
 
Einfluss des Deutschlandaufenthalts auf Art und Verlauf der beruflichen Haupt-Tätigkeit der 
ehemaligen Stipendiaten 
Ging es in einer früheren Frage im Alumni-Survey um den Nutzen des Stipendiums in Bezug 
auf einige allgemeine Aspekte, stand bei der Frage im hier dargestellten Zusammenhang 
speziell der Einfluss des Aufenthalts in Deutschland auf berufliche Aspekte im Fokus des 
Interesses. Die ehemaligen Stipendiaten wurden darum gebeten, auf einer Skala von 6 
(„sehr großer Einfluss“) bis 1 („kein Einfluss“) zu bewerten, welchen Einfluss der Deutsch-
landaufenthalt im Rahmen des DAAD-Stipendiums auf den Berufsbeginn, die Art der Aufga-
ben bzw. der Verantwortlichkeiten, die Situation der Stipendiaten auf dem Arbeitsmarkt, die 
Höhe des Einkommens und das weitere berufliche Fortkommen hatte. 
Abbildung 7.9 fasst die entsprechenden Ergebnisse zusammen. 
 
Abbildung 7.9: Relativer Einfluss des Deutschlandaufenthaltes auf einzelne Aspekte 

im Zusammenhang mit der beruflichen Haupt-Tätigkeit der ehemaligen 
Stipendiaten*     

 
 
 

 

 

 

*N variiert zwischen 1450 (min.) und 1465 (max.) von Faktor zu Faktor 

 
Wie aus Abbildung 7.9 zu entnehmen ist, wird der Einfluss des Deutschlandaufenthaltes auf 
das „weitere berufliche Fortkommen“ mit 4,8 auf der 6-stufigen Skala deutlich am höchsten 
bewertet. Der geringste Einfluss wird dem Deutschlandaufenthalt auf das Einkommen (3,4) 
zugeschrieben. D. h., dass für den Aufenthalt in Deutschland insgesamt ein eher mittlerer 
Einfluss angenommen wird. Dies erscheint durchaus plausibel, da diese Faktoren natürlich 
von einer Reihe weiterer Variablen beeinflusst werden. Das Ergebnis spricht auch für die 
Qualität der Daten, denn sie machen deutlich, dass die Befragten sehr wohl zu differenzieren 
wissen und durchaus realistische Einschätzungen vorgenommen haben. 
Dass die Wirksamkeit des Einflusses eines Aufenthaltes in Deutschland in hohem Maße von 
den Rahmenbedingungen eines Landes abhängig ist, zeigen die Fallstudien: 
In Ägypten scheint der Einfluss des Deutschlandaufenthaltes auf die berufliche Situation und 
die berufliche Entwicklung zunächst einmal in hohem Maße von der Persönlichkeit des Sti-
pendiaten abzuhängen: Die ägyptischen DAAD-Stipendiaten sehen sich bei der Rückkehr in 
ihre Heimat nach Aussagen verschiedener Gesprächspartner vor folgender Situation: Die 
Rahmenbedingungen an den ägyptischen Hochschulen sind in der Regel so schlecht, dass 
das in Deutschland Gelernte kaum umgesetzt, geschweige denn weiterentwickelt werden 
kann, häufig sind ausgehend von den Kollegen Widerstände und sozialer Druck gegenüber 
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dem Neuen spürbar und hinzu kommt der Druck der Beförderung, der den Nachwuchswis-
senschaftlern 6 Publikationen in 5 Jahren abverlangt, um die Karriere an der Hochschule 
fortführen zu können (DOK F/1). Vor diesem Hintergrund liege es dann in hohem Maße an 
den zurückkehrenden Stipendiaten selbst, inwiefern ihnen der Deutschlandaufenthalt für ihre 
berufliche Karriere einen Nutzen bringen bzw. diese beeinflussen kann: Ein hoher, positiver 
Einfluss sei zu erwarten, wenn die zurückkehrenden Stipendiaten trotz der erschwerten 
Rahmenbedingungen versuchen, das in Deutschland Erlernte so an die vorherrschenden 
Möglichkeiten anzupassen, dass es eben doch – und wenn auch nur zu Teilen – nutzbar ist 
und darüber hinaus die Kontakte zur deutschen Partnerinstitution gehalten werden, so dass 
sich mögliche gemeinsame Forschungsprojekte oder Publikationen realisieren lassen, die 
der ehemalige Stipendiat gewinnbringend in seine berufliche Entwicklung einbringen kann. 
Ein geringer Einfluss sei demgegenüber zu erwarten, wenn den zurückkehrenden Stipendia-
ten dieser Transfer nicht gelingt und sie stattdessen frustriert sind und schließlich wieder zu 
alten Methoden zurückkehren (DOK F/1). 
In Bulgarien ist die Situation hingegen offenbar weitaus positiver zu sehen: Aufgrund der 
hohen Anerkennung des DAADs und Deutschlands in Bulgarien bedeutet ein Deutschland-
aufenthalt im Rahmen eines DAAD-Stipendiums in Bulgarien quasi per se eine deutliche 
Verbesserung der Chancen im Beruf und bzgl. des Einkommens (DOK F/2). Folgende Zitate 
verdeutlichen dies: „Der DAAD vermittelt Prestige und Berufschancen“ (B/INT 3); „Ein DAAD-
Stipendium bedeutet die Eröffnung einer neuen Ebene in der akademischen Karriere“ (B/INT 
9). 
In China stellt sich die Lage wiederum ganz anders dar: Zunächst einmal scheint die Ver-
wertbarkeit eines Auslands- bzw. Deutschlandaufenthalts mit der Zeit immer mehr abzuneh-
men. Während die ersten Kohorten der DAAD-Stipendiaten offenbar noch einen großen Nut-
zen für ihre Karriere aus dem Deutschlandaufenthalt ziehen konnten, wird dies für die jünge-
ren Generationen im Zuge der Expansion des chinesischen Bildungswesens immer schwerer 
(DOK F/3). Verantwortlich dafür ist zum einen, dass inzwischen immer mehr Studierende 
nach ihrem Abschluss einen Auslandsaufenthalt vorweisen können und der exklusive Status 
eines Auslandsaufenthalts damit verloren geht, und zum anderen, dass in China der allge-
meinen Qualifikation der Bewerber um eine Stelle – unabhängig davon, wo sie erworben 
wurde – eine sehr große Bedeutung zukommt, wie folgendes Zitat verdeutlicht: „Ein Aus-
landsstudium ist zwar immer noch bedeutsam, wenn es in einem westlich-fortschrittlichen 
Land absolviert wurde. Doch wenn der Bewerber meint, dass er deshalb bevorzugt werden 
müsse, ist das die falsche Einstellung. Alle konkurrieren miteinander“ (C/INT 16). Von meh-
reren Gesprächspartnern wurde sogar betont, dass ein zu langer Aufenthalt im Ausland und 
der damit einhergehende mögliche Verlust von Kontakten in der Heimat sich schließlich ne-
gativ auf die Chancen am Arbeitsmarkt und im Beruf auswirken kann (DOK F/3). Insgesamt 
kann für China zusammengefasst werden, dass ein Auslandsaufenthalt zwar den sozialen 
Status eines zurückkehrenden Stipendiaten erhöht, aber nicht mehr „geldwertig“ (C/INT 1) ist 
oder als „Jobgarantie“ (C/INT 15) verstanden werden kann (DOK F/3). Dennoch wurde aber 
auch hervorgehoben, dass der deutschen Promotion noch immer ein sehr hoher Stellenwert 
zukommt und in manchen Fächern sogar höher bewertet wird, als eine Promotion in den 
USA (DOK F/3). Aber selbst diesbezüglich wird inzwischen davon ausgegangen, dass sich 
alle Bewerber mit ihren Qualifikationen dem Wettbewerb stellen müssen und kein Qualifikati-
onsmerkmal von vorne herein als Garantie für bessere Chancen gesehen werden kann 
(DOK F/3), wie dies etwa für Bulgarien zu beobachten ist. 



DAAD-Programmbereichsevaluation – Stipendien für Ausländer                                 
129

In Großbritannien gibt es gespaltene Meinungen bzgl. des Wertes eines Auslandsaufenthal-
tes. Einige Gesprächspartner gehen davon aus, dass ein Auslandsaufenthalt den Lebenslauf 
durchaus signifikant aufbessert und bessere Chancen für den beruflichen Einstieg und die 
weitere Karriere vermittelt (DOK F/4). Uneinig ist man sich dabei in Bezug auf die Bedeutung 
des Gastlandes: Während ein Teil der Befragten einen Aufenthalt in den USA als wertvolls-
ten Qualifikationsgewinn erachtet, sehen andere Befragte in einem Aufenthalt in einem 
fremdsprachigen Land den größten positiven Nutzen für die berufliche Entwicklung an (DOK 
F/4). Ein anderer Teil der Befragten geht hingegen davon aus, dass ein Auslandsaufenthalt 
von britischen Arbeitgebern kaum honoriert wird, was mit der allgemeinen Selbstbezogenheit 
der Briten erklärt wird und damit, dass ein Abschluss an einer guten britischen Hochschule 
im direkten Vergleich in der Bewertung von Bewerbern immer das höhere Gewicht erhält 
(DOK F/4). 
Die Einflussmöglichkeiten eines Deutschlandaufenthaltes auf die berufliche Situation der 
polnischen Alumni und deren berufliche Karriere sind davon geprägt, dass es in Polen viele 
Niederlassungen deutscher Firmen gibt, die zunehmend ihr deutsches Personal durch polni-
sche Fachkräfte ersetzen. Zudem sind Deutschland und Polen wichtige Handelspartner für-
einander und in zahlreichen Geschäftsbeziehungen miteinander verbunden (DOK F/5). Es ist 
also vorstellbar und wird auch von den Gesprächspartnern bestätigt, dass der Deutschland-
aufenthalt für die Erlangung von Positionen in deutschen Unternehmen mit polnischer Nie-
derlassung oder in polnischen Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen nach Deutschland 
einen großen Einfluss hat (DOK F/5). Auch für den wissenschaftlichen Bereich messen viele 
Befragte in Polen dem Deutschlandaufenthalt einen hohen Einfluss auf das berufliche Fort-
kommen zu (DOK F/5). Entsprechend fallen die Ergebnisse einer DAAD-Verbleibsstudie aus, 
nach der 80% der Befragten der Meinung waren, dass sich der Aufenthalt in Deutschland 
positiv bzw. sehr positiv auf den beruflichen Einstieg ausgewirkt hat und über 70% vertraten 
die Ansicht, dass sich der Aufenthalt auch auf die übertragenen Aufgaben und die Position 
positiv ausgewirkt hat. Auf das Einkommen habe der Deutschlandaufenthalt nach Meinung 
der dort Befragten – ähnlich den Ergebnissen der quantitativen Alumni-Befragung im Rah-
men der Bereichsevaluation – den geringsten Einfluss (vgl. DOK ME/43). 
Die Ergebnisse machen also deutlich, dass Art und Intensität des Einflusses eines Deutsch-
landaufenthaltes auf die berufliche Situation und das Fortkommen maßgeblich von den 
Rahmenbedingungen eines Landes abhängen und es ist zu vermuten, dass die Ergebnisse 
für weitere Länder ebenso untereinander unterschiedlich wären, wie es die Ergebnisse der 
fünf Fallstudien bereits sind. 
Wie bereits einleitend zu diesem Kapitel erläutert, ist es Bestandteil des Ziels des Pro-
grammbereichs „Stipendien für Ausländer“, Führungspersönlichkeiten in verschiedenen ge-
sellschaftlichen Bereichen, also über den wissenschaftlichen Bereich hinaus, zu erreichen. 
Inwiefern es gelungen ist, dieses Ziel zu erreichen, soll im Folgenden anhand der Arbeitge-
ber der DAAD-Alumni untersucht werden. 
  
Arbeitgeber für die Haupttätigkeit der ehemaligen Stipendiaten 
Die Arbeitgeber für die Haupttätigkeit der befragten ehemaligen Stipendiaten fasst Tabelle 
7.11 zusammen. 
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Tabelle 7.11: Arbeitgeber für die Haupttätigkeit der Stipendiaten (N = 1467) 

Arbeitgeber Anzahl % 

Selbstständig 26 1,8 

Hochschule 1020 69,5 

Behörde / Verwaltung 65 4,4 

staatl. geförderte öffentl. Einrichtung (außer Hochschule) 102 7,0 

privates Unternehmen 149 10,2 

staatliches Unternehmen 79 5,4 

Non-profit Organisation 26 1,8 

Gesamt 1467 100,0 

 
In kaum überraschender Weise ist die überwiegende Mehrheit der ehemaligen Stipendiaten 
an Hochschulen beschäftigt, denn diese Gruppe gehört – unabhängig davon, dass der 
DAAD auch andere Gesellschaftsbereiche (Politik, Wirtschaft, etc.) erreichen möchte – zur 
Hauptzielgruppe des DAAD. In nennenswertem Umfang sind die ehemaligen Stipendiaten 
noch in privaten (10,2%) und staatlichen (5,4%) Unternehmen sowie in staatlichen Einrich-
tungen und Verwaltungen (zusammen 11,4%) tätig. Als Selbstständiger ist kaum ein ehema-
liger Stipendiat tätig (1,8%), falls doch, leitet er nur kleinere Unternehmen mit wenigen Be-
schäftigen (zwischen 0 und 6 Mitarbeitern). Eine breite Streuung der DAAD-Alumni in ver-
schiedenen gesellschaftlichen Bereichen ist anhand dieser Daten nur ansatzweise zu erken-
nen; die Hochschule bleibt das überwiegende Betätigungsfeld. 
In den Fallstudien (DOK F/1, 2, 3, 4, 5) wird z. T. explizit bemängelt, dass der DAAD mit sei-
ner Förderpolitik diejenigen nicht erreiche, die in anderen Bereichen (v.a. Privatindustrie) 
tätig sind, zur Elite eines Landes gezählt werden könnten und eine Promotion anstrebten. In 
diesem Zusammenhang werden spezifische Möglichkeiten genannt, wie verstärkt Eliten au-
ßerhalb der Wissenschaft erreicht werden könnten. In der Regel geht es dabei um die "Wirt-
schaft", die anderen Bereiche (Kultur, Medien, Politik) wurden deutlich weniger explizit ange-
sprochen. 
In Ägypten wird eine verstärkte Förderung von Studenten begrüßt, die eine Beschäftigung 
außerhalb der Hochschule anstreben. Nach Aussage einiger Befragten kommen diese Sti-
pendiaten der ägyptischen Wirtschaft und deutschen Unternehmen in Ägypten zu gute, die 
nach Personen suchten, die ein deutsches Bildungssystem durchlaufen haben. Dabei wird 
an eine zielgerichtete Förderung bestimmter Industriebereiche gedacht, die derzeit in Ägyp-
ten einen großen Bedarf an qualifiziertem Personal hätten (z.B. Mechanical and Electrical 
Engineering). Generell wird Bedarf an qualifizierten Managern, v.a. in den Wachstumsbran-
chen gesehen. Insbesondere könnte der DAAD über Masterstipendien den Zugang zu Funk-
tionseliten außerhalb der Wissenschaft weiter ausbauen, v. a. über die Aufnahme von be-
triebs- und verwaltungswirtschaftlichen Studiengängen. Zudem wird in Ägypten eine Über-
prüfung des Vergabeverfahrens von Promotionsstipendien angeregt. Vor allem wird die Ein-
führung eines offenen oder eines kombinierten Verfahrens gefordert. (DOK F/1).  
Des Weiteren wird in Ägypten die fehlende Bindung zwischen Wirtschaft und Hochschulen 
bemängelt. An den Hochschulen seien die Ressourcen knapp und die Ausstattung schlecht. 
Die Absolventen hätten zwar gute theoretische, aber meist keine praktischen Kenntnisse.  
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Einige Gesprächspartner, auch der Handelskammer, schlagen deshalb vor, dass der DAAD 
die Einbindung der Industrie in die Forschung vorantreibt und entsprechende gemeinsame 
Projekte unterstützt. (DOK F/1). Gemeinschaftsprojekte mit der Wirtschaft würden zudem 
Anreize setzen, dass ehemalige Stipendiaten nach ihrer Förderung eine Beschäftigung in der 
Wirtschaft anstrebten, da Kontakte bereits bestünden.  
Andererseits geben Gesprächspartner in Ägypten aber auch zu bedenken, dass sich der 
DAAD angesichts der ohnehin wenigen Stipendiumsplätze mit seiner Förderstrategie nicht 
„verzetteln“, sondern auf seine bisher gewählten Schwerpunkte beschränken solle. (DOK/F 
1). 
In Bulgarien werden Bedarfsorientierung und eine abgestimmte Rahmenstrategie sowie Leis-
tungsbindung, Flexibilität, Public-Private-Partnership und lebenslanges Lernen als Leitge-
danken bei der inhaltlich-organisatorischen Ausgestaltung der DAAD-Förderung gesehen. 
Besonders bewährt hätten sich in der Vergangenheit die deutsch-bulgarischen Doppeldiplo-
me, soweit das Studium arbeitsmarktrelevant und nicht zu aufwändig sei. Dies ist auch die 
Sicht von Gesprächspartnern aus der Wirtschaft, die davon ausgehen, dass zweisprachige 
Absolventen zukünftig von deutsch-bulgarischen Firmen vermehrt benötigt würden (DOK 
F/2). Wenn die Wirtschaft also Personen mit diesen Qualifikationen nachfragt, sollten diese 
Qualifikationen auch verstärkt gefördert werden, denn eine aussichtsreiche Position auf dem 
Arbeitsmarkt wäre auch von Seiten der möglichen Stipendiaten ein Grund, diesen Weg au-
ßerhalb der Wissenschaft einzuschlagen. Damit würde der DAAD mehr Leute fördern, die 
von vornherein beabsichtigen, in der Wirtschaft tätig zu werden. 
Auch in China gibt es von deutscher Seite Überlegungen dazu, wie Personengruppen au-
ßerhalb der Wissenschaft in Verwaltung und Wirtschaft für ein Stipendium besser angespro-
chen werden könnten. Insbesondere wird der britische Ansatz als eine interessante Möglich-
keit gesehen, gezielt Personen aus Verwaltung und Wirtschaft für Masterstipendien zu ge-
winnen, da in China ein zweiter Abschluss notwendig sei, um beruflich aufzusteigen.  
Aber um zukünftige Eliten außerhalb der Universitäten erreichen zu können, böte sich die 
Identifikation von strategischen Schlüsselfeldern an, in denen der DAAD ergänzende Pro-
gramme auflegen könnte. Um andere Funktionseliten außerhalb der Wissenschaft zu errei-
chen, schlägt ein Interviewpartner vor: „Der DAAD muss an die oberen 10.000 ran. Hierzu 
muss er engen Kontakt mit den Ministerien halten, mit den Stiftungen und den Wirtschafts-
vertretern zusammenarbeiten“ (C/INT 20). Und der Vertreter des Erziehungsministeriums 
empfiehlt: „Die deutschen Kollegen sollten nicht so viel Angst vor der Politik haben. Mit Kultur 
kann man Politik machen. Mit Politik kann man aber auch Politik machen. Was fehlt, ist ein 
wirkliches Eliteprogramm“. Mehrfach wurden in diesem Kontext die noch stärker eliteorien-
tierten Programme der Fulbright-Stiftung, der Oxford-Universität etc. genannt (DOK F/3). 
Für Großbritannien kann vermutet werden, dass die DAAD-Alumni nicht nur schwerpunkt-
mäßig in der Wissenschaft tätig sind. Viele Interviewpartner in der Fallstudie waren der Auf-
fassung, dass ein beträchtlicher Teil der ehemaligen Stipendiaten „später hohe Positionen 
inne“ haben (u. a. GB/INT 3, GB/INT 24) und zwar auch außerhalb der Wissenschaft (DOK 
F/4). 
In Polen wurden fast 1.000 Stipendien an Bewerber mit einer ökonomischen Ausrichtung 
vergeben. Diese hohe Anzahl an Ökonomen ist auf zahlreiche Sonderprogramme in den 
90er Jahren zurückzuführen. Dabei handelt es sich häufig um Jahresstipendien, die neben 
dem Studium auch ein Praktikum in deutschen Unternehmen beinhalten. Ähnliche Sonder-
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programme gab es für Juristen und andere Gruppen wie Diplomaten (DOK F/5). Daraus 
kann geschlossen werden, dass diese Stipendiaten später eher nicht in der Wissenschaft 
tätig sind.  
Neben den öffentlich geförderten Stipendien setzt der DAAD in Polen verschiedene Stipen-
dien für private Auftraggeber wie Mummert und Partner, Siemens oder Leibniz um. Diese 
Stipendien werden im Regelfall nicht ausgeschrieben und stehen nicht der Öffentlichkeit zur 
Verfügung, sondern richten sich an Personen, die von den Firmen nominiert werden (DOK 
F/5). Solche Fördermodelle sprechen sicher auch vermehrt Leute an, die entweder schon in 
der Wirtschaft tätig sind, oder einen Bezug zur Wirtschaft haben und später eine Beschäfti-
gung dort anstreben.  
Einige Gesprächspartner in Polen waren der Ansicht, dass mit einem Stipendium mit integ-
riertem Praxissemester eher Personen angesprochen werden, die später außerhalb der Wis-
senschaft tätig werden wollen. Generell werden von Wirtschaftsvertretern Programme favori-
siert, die gemeinsam mit in Polen ansässigen Wirtschaftsunternehmen geplant, finanziert 
und durchgeführt werden (DOK F/5). 
  

Nebentätigkeiten der ehemaligen Stipendiaten 
Die Ausübung von einer oder auch mehreren Nebentätigkeiten ist in vielen Ländern üblich. 
Um also bestmöglichen Aufschluss über die berufliche Situation der ehemaligen DAAD-
Stipendiaten zu gewinnen, wurden auch die Nebentätigkeiten der DAAD-Alumni betrachtet. 
Die Ergebnisse sind im Folgenden dargestellt. 
Von 1475 DAAD-Alumni, die die Frage nach der Ausübung von Nebentätigkeiten beantwor-
tet haben, gaben 469 (31,8%) an, einer Nebentätigkeit nachzugehen, das sind rund 17% 
aller Befragungsteilnehmer. 
Wie in Tabelle 7.12 zu sehen ist, üben die Alumni aus Mittel- und Osteuropa mit 40,1% am 
häufigsten Nebentätigkeiten aus, gefolgt von den Befragten aus Südafrika/Subsahara mit 
30,4%. Am wenigsten häufig üben die Befragten aus Nordamerika Nebentätigkeiten aus 
(8,6%).  
 
Tabelle 7.12: Anteil derer, die eine Nebentätigkeit ausüben, je Region  

Herkunftsregion Anzahl % 

Mittel- und Osteuropa 274 40,1 

Afrika, Subsahara 21 30,4 

Lateinamerika 63 28,1 

Nordafrika, Nahost 21 26,9 

Westeuropa 29 26,9 

Australien, Ozeanien 45 19,7 

Nordamerika 3 8,6 

 
Von allen, die eine Nebentätigkeit ausüben, arbeiten über 90% in ihrem Heimatland.  
Die Frage, ob eine Person Nebentätigkeiten ausübt oder nicht, ist offenbar auch von dem 
Fachgebiet abhängig, in dem sie arbeitet: Wie Tabelle 7.13 zeigt, sind unter den Sprachwis-
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senschaftlern und unter den Kunst-, Musik- und Sportwissenschaftlern jeweils etwa die Hälf-
te zusätzlich in Nebentätigkeiten beschäftigt, unter den Alumni im Fachgebiet Landwirtschaft 
ist der Anteil derer, die einer Nebentätigkeit nachgehen, mit 19,3% am geringsten im Ver-
gleich mit allen Fachgebieten. 
 

Tabelle 7.13: Anteil derer, die eine Nebentätigkeit ausüben, je Fachgebiet 

Fachgebiet Anzahl % 

Sprachen 109 50,9 

Kunst, Sport, Musik 15 50,0 

Sozialwissenschaften 43 43,4 

Veterinärmedizin 6 33,3 

Jura 32 30,5 

Wirtschaftswissenschaften 14 30,4 

Ingenieurwissenschaften 65 30,0 

Medizin 38 26,8 

Naturwissenschaften 71 19,4 

Landwirtschaftswissenschaften 11 19,3 

 
In Bezug auf die Arbeitgeber der Nebentätigkeiten zeigte sich erstaunlicherweise, dass viele 
DAAD-Alumni mehrere Arbeitgeber angegeben haben, was dazu führte, dass die Liste der 
Kombinationen der verschiedenen Arbeitgeber nicht mehr übersichtlich darzustellen gewe-
sen wäre; daher soll an dieser Stelle eine einfache Häufigkeitstabelle mit Mehrfachnennun-
gen ausreichen (Tabelle 7.14). 
 
 Tabelle 7.14: Arbeitgeber für die Nebentätigkeit der ehemaligen Stipendiaten  

  (Mehrfachnennungen möglich) 

Arbeitgeber Anzahl 

Selbstständig 32 

Hochschule 176 

Behörde / Verwaltung 46 

staatl. geförderte öffentl. Einrichtung (außer Hochschule) 59 

privates Unternehmen 182 

staatliches Unternehmen 30 

Non-profit Organisation 74 

 
Wie die Tabelle zeigt, üben die meisten eine Nebentätigkeit in privaten Unternehmen und in 
Hochschulen aus. Demgegenüber werden andere Arbeitgeber eher selten genannt. Im 
Grunde korrespondiert dieses Ergebnis mit den Befunden zu den Arbeitgebern der Haupttä-
tigkeiten der Alumni: Der Hochschulsektor ist dominant während die Alumni in anderen ge-
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sellschaftlichen Bereichen (hier mit Ausnahme der privaten Unternehmen) deutlich weniger 
häufig tätig sind. Auch in Bezug auf die Nebentätigkeiten bilden die Selbstständigen nur eine 
eher kleine Gruppe. 
Der DAAD fördert ausländische Nachwuchswissenschaftler, um sie als Freunde Deutsch-
lands zu gewinnen und dadurch ein weltweites Netzwerk von Partnern zu schaffen. Insofern 
ist es von Interesse, zu sehen, wo die ehemaligen DAAD-Stipendiaten schließlich überwie-
gend arbeiten: Arbeiten die Stipendiaten schließlich wieder in ihren jeweiligen Heimatlän-
dern, wo sie schließlich ihre Rolle als Partner und Freunde Deutschlands einnehmen und in 
bilateralen Kontakten auch praktisch umsetzen können? 
 
Arbeitsorte der ehemaligen Stipendiaten 
Insgesamt arbeiten 1171 DAAD-Alumni in ihrem Heimatland, also rund 80% derjenigen Be-
fragten, die angegeben haben, nach ihrem Deutschlandaufenthalt im Rahmen des DAAD-
Stipendiums bereits berufstätig gewesen zu sein; 196 (13,4%) der Befragten arbeiten in 
Deutschland und 93 (6,4%) in einem anderen Land, wobei die Liste der dabei genannten 
Länder sehr umfangreich ist. Ein Zusammenhang zwischen Herkunftsregion der Stipendiaten 
und Arbeitsort ist nicht eindeutig nachzuweisen: Aus jeder Herkunftsregion arbeiten zwi-
schen 74 % und 83% der ehemaligen Stipendiaten in ihrem Heimatland, was teilweise auf-
kommende Bedenken bzgl. einer Abwanderungsförderung durch die DAAD-Stipendien aus-
räumen dürfte. Der Anteil derer je Herkunftsregion, die in Deutschland arbeiten, schwankt 
stärker: zwischen 1,4% aller auf Afrika/Subsahara Befragten und 16,2% aller befragten ehe-
maligen Stipendiaten aus Mittel- und Osteuropa. 
Der rechnerische Zusammenhang zwischen Ort des Bildungsabschlusses und Arbeitsort ist 
überraschenderweise nur gering (.178): Zwar verschiebt sich das Gewicht der Verteilung des 
Arbeitsortes jeweils leicht zugunsten des Abschlussortes, jedoch arbeitet offenbar auch dann 
die überwiegende Mehrheit der ehemaligen Stipendiaten in ihrem Heimatland, wenn sie ih-
ren höchsten Bildungsabschluss in Deutschland oder in einem anderen Land gemacht ha-
ben. Umgekehrt heißt dies aber auch, dass sich zumindest einige ehemalige Stipendiaten 
ihren Arbeitsort danach aussuchen, wo sie auch günstige Bedingungen zum Studieren oder 
zum Forschen gesehen haben.  
 
Gesamtbewertung des Nutzens des Deutschlandaufenthaltes mit Bezug auf die berufliche 
Entwicklung der ehemaligen Stipendiaten 
Hinsichtlich ihrer beruflichen Biographie sollten die Alumni resümieren, ob der Deutschland-
aufenthalt für sie nun einen tatsächlichen Nutzen brachte oder nicht. Folgende Abbildung 
7.10 fasst das eindeutige Ergebnis zu dieser Frage zusammen: 
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Abbildung 7.10: Abschließende Bewertung des Nutzens des Deutschlandaufenthaltes  
(N = 2248), Angaben in % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nahezu alle Befragten sind der Auffassung, dass ihnen der Deutschlandaufenthalt (sehr) 
genutzt hat. Nur eine verschwindend kleine Minderheit (unter 1%) glaubt, dass ihnen der 
Aufenthalt in Deutschland nichts genutzt oder sogar geschadet habe (0,1%).  
Die Befragten sind auch um eine Begründung für ihre Einschätzung gebeten worden. Als 
besonders typische Antworten können folgende Begründungen gelten: 

 „Weil ich viele medizinische Erfahrungen gelernt habe, viel geforscht, und dau-
ernde Kontakte mit deutschen Kollegen und Professoren gemacht habe.“ 

 „Weil ich meine berufliche Erfahrung vertieft haben konnte, und ich habe auch 
18 Publikationen mit den deutschen Kollegen mitgemacht.“ 

 „Ich konnte die nötige Fachliteratur erreichen, um meine Dissertation zu been-
den. Ich habe meine Deutschkenntnisse verbessert und Freunde gefunden.“  

 „Ohne [DAAD-Stipendium, K. B.] wäre meine Ausbildung als Wissenschaftler in 
meinem Fach unmöglich.“ 

 „Ich habe vieles gehört, vieles gesehen, gute Kontakte aufgebaut, viele Mög-
lichkeiten gehabt, mein Leben schöner zu machen. Ich konnte gut üben und 
konzentrieren auf die Musik.“  

 „Weil ich großen Fortschritt in meinen Forschungen gemacht habe, neue wis-
senschaftliche Kontakte für zukünftige wissenschaftliche Tätigkeit und For-
schungen geknüpft habe, meine Deutschsprache Kenntnisse verbessert ha-
be.“      

 

Die Ergebnisse zur beruflichen Biographie der DAAD-Alumni im Anschluss an das DAAD-
Stipendium können wie folgt zusammengefasst werden: Über die Hälfte der befragten ehe-
maligen DAAD-Stipendiaten können einen Doktortitel als höchsten akademischen Abschluss 
vorweisen, der überwiegend in der Heimat erworben wurde. Von den Befragten, deren 
höchster Abschluss ein Doppelabschluss ist, haben über 50% einen der beiden Abschlüsse 
in Deutschland gemacht.  
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Etwa die Hälfte der befragten Alumni ist aktuell berufstätig, wobei sich die Nicht-
Berufstätigen auf die älteren und verstärkt auf die jüngsten Förderjahrgänge konzentrieren. 
Die überwiegende Mehrheit ist an Hochschulen beschäftigt. D.h., obwohl die Stipendiaten 
über eine große Anzahl unterschiedlicher Fachgebiete streuen, führt dies nicht dazu, dass 
eine große Anzahl von Stipendiaten in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen tätig wird. 
Vielmehr ist die überwiegende Mehrheit derer, die einer Berufstätigkeit nachgehen, in der 
Wissenschaft beschäftigt. Auch wenn dies durchaus den Erwartungen entspricht, da der 
DAAD den akademischen Austausch fördert, ist demnach festzustellen, dass das formulierte 
Ziel Führungspersönlichkeiten in „Wissenschaft, Kultur, Politik und Medien“ zu gewinnen, nur 
zum Teil erreicht wird.  
In den Fallstudienländern werden einige Vorschläge für eine breitere Zielerreichung ge-
macht. Insbesondere wird hierbei an eine zielgerichtete Förderung bestimmter Wirtschafts-
bereiche gedacht, die derzeit bzw. in Zukunft in den jeweiligen Ländern einen großen Bedarf 
an qualifiziertem Personal hätten. Dabei könnten auch solche Personen Masterstipendien 
erhalten, die keine wissenschaftliche Karriere anstrebten. Generell wird eine stärkere Bin-
dung zwischen Wirtschaft und Hochschule empfohlen, sei es über integrierte Praktika oder 
Mischfinanzierungen. 
Bzgl. der beruflichen Position zeigen die quantitativen Daten, dass über die Hälfte der Be-
fragten eine Führungsposition inne hat, wobei ein klarer Alterseffekt zu erkennen ist: Der 
Anteil an Führungspositionen auf höchster Ebene ist unter den in den 60er Jahren Geförder-
ten am höchsten, während unter den zuletzt Geförderten am häufigsten die Mitarbeiterebene 
genannt wurde.  
Im Hinblick auf das Einkommen ist festzustellen, dass fast 2/3 der Befragten ihr Einkommen 
als tendenziell überdurchschnittlich im Vergleich mit dem jeweiligen Landesdurchschnitt ein-
schätzen, was plausibel vermuten lässt, dass die befragten ehemaligen Stipendiaten durch-
aus in bedeutenden Positionen beschäftigt sind. Es zeigt sich ein positiver Zusammenhang 
zwischen Alter und Einkommenshöhe und dass männliche Befragte ein tendenziell höheres 
Einkommen haben als weibliche.  
Die weitaus meisten Alumni sind in ihrem Heimatland beschäftigt, was den Vorwurf, der oft 
dem DAAD gemacht wird, dass er mit seiner Förderpolitik den „brain-drain“ unterstütze, ent-
kräftet; in Deutschland arbeiten am häufigsten ehemalige Stipendiaten aus der Region Mittel- 
und Osteuropa. 
Von den Berufstätigen gehen etwa 30% einer Nebentätigkeit nach, wobei unter den Befrag-
ten aus Mittel- und Osteuropa die meisten und unter den Befragten aus Nordamerika die 
wenigsten neben dem Hauptberuf weitere Tätigkeiten ausüben. Es zeigte sich außerdem, 
dass unter Sprachwissenschaftlern und unter Studierenden und Forschern der Fächer Kunst, 
Musik und Sport der Anteil derer, die einer Nebentätigkeit nachgehen, am höchsten ist. 
Mit wenigen Ausnahmen haben die Berufstätigen im Rahmen der beruflichen Haupttätigkeit 
Kontakt zu deutschen Institutionen bzw. deutschen Firmen. Entsprechend häufig nutzen sie 
die deutsche Sprache im Beruf. Die meisten haben dabei Kontakt zu deutschen Hochschu-
len. Im Rahmen der Nebentätigkeiten der Alumni ist die Kontakthäufigkeit zu deutschen Insti-
tutionen bzw. Firmen ähnlich hoch, wobei auch hier die meisten Kontakte zu deutschen 
Hochschulen bestehen. 
Bei der Bewertung des Einflusses des Deutschlandaufenthaltes auf einzelne Aspekte im 
Zusammenhang mit der beruflichen Haupttätigkeit der Stipendiaten wurde der Einfluss auf 
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das weitere berufliche Fortkommen am höchsten und der Einfluss auf die Höhe des Ein-
kommens am niedrigsten eingeschätzt. Die Fallstudienergebnisse lassen vermuten, dass der 
Einfluss des Deutschlandaufenthaltes auf berufliche Aspekte der ehemaligen Stipendiaten 
von Land zu Land unterschiedlich ist: In Ägypten scheint das Ausmaß des Einflusses in ho-
hem Maße von der Persönlichkeit des Stipendiaten abzuhängen bzw. davon, inwiefern es 
dem zurückkehrenden Stipendiaten gelingt, das in Deutschland Gelernte auf die in der Hei-
mat weitaus schlechteren Bedingungen zu übertragen. In Bulgarien führt aufgrund der hohen 
Anerkennung des DAAD und Deutschlands ein Deutschlandaufenthalt im Rahmen eines 
DAAD-Stipendiums quasi per se zu einer deutlichen Verbesserung der beruflichen Chancen. 
In China nimmt aufgrund abnehmender Exklusivität die Bedeutung eines Auslandsaufenthal-
tes stetig ab, außerdem scheinen Qualifikationen von großer Bedeutung zu sein, unabhängig 
davon, wo diese erworben wurden. In Großbritannien wird der Nutzen eines Auslandsauf-
enthaltes unterschiedlich bewertet; diejenigen, die in einem Auslandsaufenthalt einen positi-
ven Effekt auf die Berufschancen sehen, messen Deutschland jedoch keine besondere Be-
deutung zu. Und in Polen wird ein allgemein positiver Effekt auf die Berufschancen mit einem 
Deutschlandaufenthalt verbunden, hauptsächlich deshalb, weil viele deutsche Unternehmen 
mit polnischen Niederlassungen oder polnische Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen 
nach Deutschland auf Fachkräfte zurückgreifen, die Erfahrungen in Deutschland und mit der 
deutschen Sprache gesammelt haben.  
Die Gesamtbewertung des Nutzens des Deutschlandaufenthaltes fällt sehr positiv aus: Na-
hezu alle Befragten gaben an, dass ihnen der Deutschlandaufenthalt (sehr) genutzt hat.  

 

Bewertung: Die Ergebnisse belegen, dass das Ziel, mit der DAAD-Förderung „künftige Füh-
rungspersönlichkeiten in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur und Medien“ zu gewinnen, 
bei den bislang geförderten DAAD-Stipendiaten - zumindest was den Bereich der Wissen-
schaft betrifft - weitgehend erreicht werden konnte. So haben mehr als die Hälfte der quanti-
tativ Befragten eine Führungsposition inne. Wie diese Führungspositionen letztlich zu bewer-
ten sind, um etwa die Frage zu beantworten, wie hoch der Anteil derer ist, die in den Topp-
Positionen eines Landes aufgestiegen sind, kann auf der Basis der vorliegenden Evaluati-
onsergebnisse nicht beantwortet werden. Einen deutlichen Hinweis geben die Ergebnisse 
jedoch darauf, dass mit DAAD-Stipendiaten bislang sehr gute Graduierte und Nachwuchs-
forscher gefördert worden sind, von denen erwartet werden kann, dass sie nach einer gewis-
sen Zeit bedeutende Positionen innehaben werden. Dass die überwiegende Mehrheit der 
DAAD-Alumni im Wissenschaftsbereich tätig und eine Streuung in andere gesellschaftliche 
Bereiche nur ansatzweise gelungen ist, erstaunt wenig, da der DAAD auf den akademischen 
Austausch spezialisiert ist und die Erweiterung der Zielgruppe außerhalb der Wissenschaft 
erst 1997 erfolgte.  

 

Empfehlungen: Da das angestrebte Ziel der Förderung von Führungspersönlichkeiten für 
entsprechende Positionen in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur und Medien nur für den 
Bereich der Wissenschaft als erreicht betrachtet werden kann, bleiben dem DAAD mehrere 
Möglichkeiten: Zum einen kann er sich abwartend verhalten, da die Zielgruppenerweiterung 
erst 1997 erfolgte und die anvisierten Zielgruppen außerhalb der Wissenschaft erst noch 
ihren Weg finden müssen. Zum anderen kann er sein Ziel dahingehend eingeschränkter for-
mulieren, dass er tatsächlich schwerpunktmäßig auf Führungspositionen in der Wissenschaft 
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abzielt, zumal er seine Zielgruppen ausschließlich aus diesem Bereich rekrutiert und der 
Schwerpunkt der DAAD-Förderung auf der Promotion liegt. Offensichtlich kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass Promovierte „automatisch“ auch in Tätigkeitsfeldern außerhalb 
der Wissenschaft eine Karriere anstreben. Wie die Ergebnisse zeigen, verbleiben die meis-
ten in der Hochschule. Und hier setzt ein weiterer möglicher Weg an, den der DAAD verfol-
gen kann, wenn er Wirkungen in Bereiche außerhalb der Wissenschaft anstrebt: Erweiterung 
der Zielgruppen bzw. eine verstärkte Förderung von Personen, die zwar einen Universitäts-
abschluss anstreben oder promovieren wollen, aber keine Hochschulkarriere im Blick haben, 
die also bereits außerhalb der Universität Fuß gefasst haben oder zumindest gute Voraus-
setzungen mit bringen, dies in Zukunft tun zu können. Partnerschaften mit Unternehmen  
oder kulturellen Einrichtungen wären hierbei auch denkbar.  
 
 
 
7.2 Teilziel „Förderung ausländischer Nachwuchseliten, um Partner und 

Freunde für Deutschland zu gewinnen“ 

Der DAAD hat sich nicht nur als Ziel gesetzt, Nachwuchs-Eliten zu fördern, sondern diese 
auch als „Partner und Freunde Deutschlands zu gewinnen“ (DAAD 2003: 15). Zunächst 
ist anzunehmen, dass die Erreichung des Ziels, mit Hilfe der DAAD-Förderung Stipendia-
ten als langjährige Partner und Freunde Deutschlands zu gewinnen, in hohem Maße da-
von abhängt, wie die Stipendiaten ihren Deutschlandaufenthalt erlebt haben. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass ein lang anhaltender Kontakt zu Deutschland bei überwiegend 
positiven Erlebnissen wahrscheinlicher ist, als wenn der Stipendiat seinen Aufenthalt in 
Deutschland überwiegend mit negativen Erlebnissen in Verbindung bringt. Für die Bewer-
tung der Zielerreichung des DAAD ist schließlich von entscheidender Bedeutung zu wis-
sen, in welcher Art und in welcher Intensität die ehemaligen DAAD-Stipendiaten nach 
ihrem DAAD-Stipendium Kontakte zu Deutschen und nach Deutschland unterhalten und 
in welcher Beziehung sie nach ihrem Stipendium zu Deutschland stehen. Im Folgenden 
wird daher zunächst der Aufenthalt der Stipendiaten in Deutschland beleuchtet, bevor 
deren Bezug zu Deutschland und zum DAAD nach Rückkehr in ihr Heimatland näher be-
trachtet wird. 
 
7.2.1 Aufenthalt der Stipendiaten in Deutschland 
Eine Reihe von Aspekten geben Aufschluss darüber, wie sich die Gesamtsituation für die 
Stipendiaten in Deutschland darstellt: Beleuchtet werden die Wohnsituation, Aktivitäten, Kon-
takte und die Zufriedenheit bzgl. einzelner in Deutschland vorgefundener Gegebenheiten.  
 
Wohnsituation der Stipendiaten 
Aus vielen Einzelprogrammevaluationen (u. a. DOK ME/7, DOK ME/19, DOK ME/26) geht 
hervor, dass die Wohnsituation während des Stipendienaufenthaltes in Deutschland einen 
entscheidenden Faktor für die Gesamtzufriedenheit darstellt. Die im Rahmen der Programm-
bereichsevaluation ermittelten Ergebnisse zur Wohnsituation der Stipendiaten sind in Tabelle 
7.15 dargestellt. 
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Tabelle 7.15: Wohnsituation der Stipendiaten während des Deutschlandaufenthalts  
 (N = 2605) 

Wohnart Anzahl % 

Studentenwohnheim 1150 44,1 

eigenes Haus / eigene Wohnung 444 17,0 

Zimmer in einer Privatwohnung / Untermiete 431 16,5 

Wohngemeinschaft mit Deutschen 188 7,2 

Wohngemeinschaft mit anderen Ausländern und Deutschen 177 6,8 

Wohngemeinschaft mit anderen Ausländern 87 3,3 

Hotel  5 0,2 

Anderes 123 4,7 

Gesamt 2605 100,0 

Wie in der Tabelle deutlich wird, ist das Studentenwohnheim die mit Abstand meist genannte 
Wohnart für DAAD-Stipendiaten in Deutschland. Das Hotel ist sicher aus Kostengründen 
eine seltene Wohnform. Die Befragten bewerteten ihre Zufriedenheit mit der Wohnsituation 
in Deutschland auf einer Skala von 1 (sehr unzufrieden) bis 6 (sehr zufrieden) insgesamt (mit 
einem Durchschnittswert von 4,7) positiv. Die einzelnen Wohnformen können hinsichtlich der 
Zufriedenheitsbewertungen in eine Rangfolge gebracht werden (Abbildung 7.11): 
 
Abbildung 7.11: Relative gewichtete Zufriedenheit mit der Wohnsituation je nach 

Wohnform in Deutschland 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Abbildung zeigt, dass neben der Wohnform „Hotel“, die Zufriedenheit mit der Wohnsitua-
tion dann am höchsten ist, wenn die Stipendiaten in Wohngemeinschaften gelebt haben. Das 
Studentenwohnheim rangiert dagegen nur auf Platz 5, die Zufriedenheit ist am geringsten, 
wenn die Stipendiaten in Deutschland in einer eigenen Wohnung bzw. einem eigenen Haus 
gewohnt haben. Das heißt also, dass die Stipendiaten in solchen Wohnsituationen am zu-
friedensten sind, die ein soziales Umfeld bieten, in dem die Kontaktaufnahme erleichtert 
wird, wie das bei Wohngemeinschaften angenommen werden kann. Und andererseits führen 
offenbar Wohnsituationen, die ein eher isoliertes Wohnen mit sich bringen – wie etwa eigene 
Wohnungen – zu relativ geringerer Zufriedenheit, was im Hinblick auf die damit verbundenen 
Chancen der Kontaktaufnahme im Vergleich mit der Situation in Wohngemeinschaften ein 
plausibler Befund ist. 

sehr zufrieden 

weniger zufrieden 
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Das Jahresstipendienprogramm sieht unter bestimmten Voraussetzungen eine finanzielle 
Unterstützung dafür vor, dass die engste Familie des Stipendiaten mit ihm in Deutschland 
leben kann. Von den im Rahmen der Evaluation befragten ehemaligen Stipendiaten gaben 
42,4% derer, die zum Zeitpunkt des Stipendiums verheiratet waren bzw. einen Partner 
und/oder Kinder hatten, an, während des Stipendienaufenthalts mit ihrer Familie zusammen 
in Deutschland gelebt zu haben. Ein im Grunde zu erwartender Zusammenhang zeigt sich 
dabei bzgl. der Aufenthaltsdauer der Stipendiaten in Deutschland: Während von jenen Sti-
pendiaten, deren Aufenthalt bis zu 6 Monaten dauerte, nur ca. 13% mit ihrer Familie in 
Deutschland lebten, sind es von jenen, deren Stipendienaufenthalt bis zu 3 Jahren oder län-
ger dauerte, knapp 64% (bezogen auf Stipendiaten mit Partner und/oder Kindern). Da aber 
Stipendiaten, die unter sechs Monaten gefördert werden keine familienbezogenen Zusatz-
leistungen zum Stipendium beziehen können, bringen auch dementsprechend nur wenige 
ihre Familien mit. Entgegen einer möglichen Erwartung, konnte kein eindeutiger Zusammen-
hang zwischen der Tatsache, dass die Familie mit dem Stipendiaten in Deutschland lebte 
und der Zufriedenheit des Stipendiaten mit seiner Wohnsituation oder der allgemeinen Zu-
friedenheit mit dem Deutschlandaufenthalt festgestellt werden. Die Vermutung, dass Stipen-
diaten, die mit ihrer Familie zusammen in Deutschland leben, allgemein zufriedener sind, ließ 
sich also nicht bestätigen, ebenso nicht, dass sie unzufriedener sind aufgrund ihrer besonde-
ren Belastung durch die Familie.   
Neben der Wohnsituation sind natürlich auch noch weitere Aspekte dafür verantwortlich, in-
wieweit sich die DAAD-Stipendiaten in Deutschland wohlfühlen und inwieweit sie mit ihrem 
Aufenthalt zufrieden sind. Dazu gehört sicher auch, welche Aktivitäten die Stipendiaten wäh-
rend ihrer Zeit in Deutschland ausgeübt haben bzw. wie stark sie sozial integriert waren. 
 
Aktivitäten der Stipendiaten während des Deutschlandaufenthaltes 
Die Teilnehmer an der quantitativen Alumni-Befragung wurden darum gebeten, bei einer 
Liste möglicher Aktivitäten anzugeben, wie häufig diese während des Deutschlandaufenthal-
tes stattfanden. Abbildung 7.12 fasst die relativen Häufigkeiten, die sich aus den Angaben 
aller Befragten errechneten, zusammen. 
 
Abbildung 7.12: Relative Häufigkeit einzelner Aktivitäten der DAAD-Stipendiaten wäh-

rend ihres Deutschlandaufenthaltes (N variiert zwischen 2609 und 2634) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Kontakt mit deutschen Institutionen/Personen aus Wissenschaft  
 Diskussion/fachl. Gespräche mit dt. Studierenden/Kollegen   
 Diskussion/fachl. Gespräche mit ausl. Studierenden/Kollegen  
 deutsches Fernsehen       
 Lesen deutscher Zeitungen/Zeitschriften    
 Besuch von Museen, Konzerten, Theater, Kino usw.    
 deutsches Radio hören       
 Reisen in Deutschland       
 gemeinsame Freizeitaktivitäten mit Deutschen    
 gemeinsame Freizeitaktivitäten mit Ausländern    
 Kontakt mit deutschen Institutionen/Personen aus Kultur und Sport  
 Kontakt mit deutschen Institutionen/Personen aus der Wirtschaft  
 Kontakt mit deutschen Institutionen/Personen aus der Politik   

sehr häufig 

weniger häufig 
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Diese Ergebnisse mögen weitestgehend den Erwartungen entsprechen, sie stellen aber 
auch insofern ein zufrieden stellendes Ergebnis dar, als dass die Kontakte zu Institutionen 
bzw. Personen in der Wissenschaft sowie Diskussionen und fachliche Gespräche mit deut-
schen und ausländischen Studierenden bzw. Kollegen zu den relativ am häufigsten genann-
ten Aktivitäten zählen. Es ist anzunehmen, dass diese Form von Kontakten die Erreichung 
des Zieles, das die Stipendiaten mit ihrem Aufenthalt in Deutschland verbinden, maßgeblich 
positiv beeinflusst. 
Ebenfalls wenig überraschend ist die Tatsache, dass Stipendiaten kaum „Kontakt mit deut-
schen Institutionen/Personen aus Kultur/Sport, aus der Wirtschaft, aus der Politik“ haben, da 
sich DAAD-Stipendiaten in Deutschland häufig im wissenschaftlichen Umfeld bewegen und 
sich Kontakte zu Institutionen oder Personen in anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht 
quasi automatisch ergeben. Hinzu kommt, dass es sich bei den Stipendiaten des DAAD in 
der Regel um Personen handelt, deren Haupttätigkeiten in der Wissenschaft liegen und von 
denen deshalb nicht per se angenommen werden kann, dass sie in Deutschland an Kontak-
ten zu Institutionen bzw. Personen in anderen gesellschaftlichen Bereichen interessiert sind. 
Nichtsdestotrotz ist es Ziel des DAAD, außer in der Wissenschaft auch in anderen gesell-
schaftlichen Bereichen Wirkungen zu entfalten. Es läge daher nahe, die Bezüge der Stipen-
diaten zu weiteren gesellschaftlichen Bereichen in Deutschland neben der Wissenschaft 
schon während ihres Aufenthalts durch geeignete Maßnahmen zu fördern. Hier wären v.a. 
die Hochschulen, an denen die Stipendiaten tätig sind, gefordert. 
Neben der Wohnsituation und den Aktivitäten der Stipendiaten während des Deutschland-
aufenthalts hängt deren Zufriedenheit von weiteren Aspekten ab: 
 
Zufriedenheit der Stipendiaten mit spezifischen Gegebenheiten in Deutschland 
Abbildung 7.13 fasst die relative gewichtete Zufriedenheit aller befragten Stipendiaten mit 
den einzelnen Aspekten zusammen. Die errechnete relative Zufriedenheit kann Werte zwi-
schen 1 (nicht zufrieden) und 6 (sehr zufrieden) annehmen.  

Abbildung 7.13: Relative Zufriedenheit der ehemaligen Stipendiaten mit einzelnen As-
pekten während des Deutschlandaufenthaltes 
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Am besten bewertet werden die Aspekte „Studien- und Forschungssituation/-möglichkeiten“ 
und „Betreuung durch Hochschullehrer/Gastinstitution“. Aus der Reihe der insgesamt guten 
Bewertungen fällt die Einschätzung der „Kultur- und Freizeitangebote“ heraus. Möglicherwei-
se haben die Stipendiaten hier ein in stärkerem Maße organisiertes Programm erwartet, was 
möglicherweise auch daher rührt, dass die Universitäten in vielen Ländern (z. B. USA) viel 
mehr auch Ort der Freizeitgestaltung sind, als dies in Deutschland der Fall ist und dies für 
die Stipendiaten an deutschen Hochschulen eine Umstellung im Sinne eines Verzichts auf 
das in ihrer Heimat an den Universitäten dargebotenen Programms bedeutet. 
 

Zum Aufenthalt der Stipendiaten in Deutschland ist folgendes zusammenzufassen:  
Die DAAD-Stipendiaten wohnen am häufigsten in Studentenwohnheimen. Sie sind in sol-
chen Wohnsituationen am zufriedensten, die ein soziales Umfeld bieten, in dem die Kontakt-
aufnahme erleichtert wird, wie das für Wohngemeinschaften angenommen werden kann. 
Von den Stipendiaten, die zum Zeitpunkt des Stipendiums verheiratet waren bzw. einen 
Partner und/oder Kinder hatten, lebten rund 40% während ihres Stipendienaufenthaltes zu-
sammen mit ihrer Familie in Deutschland, wobei diese Tatsache offenbar keinen Effekt auf 
die Zufriedenheit mit der Wohnsituation oder die allgemeine Zufriedenheit mit dem DAAD-
Stipendium hatte.  
Während des Deutschlandaufenthaltes hatten die Stipendiaten besonders häufig Kontakte 
zu deutschen Personen/Institutionen aus der Wissenschaft. Oft fanden auch Diskussionen 
und fachliche Gespräche mit deutschen und ausländischen Studierenden und Kollegen statt. 
Dagegen gab es nur wenige Kontakte zu Personen/Institutionen außerhalb des wissen-
schaftlichen Umfeldes.  

 

Bewertung: Die Erreichung des Ziels, mit den DAAD-Stipendiaten Partner und Freunde 
Deutschlands zu gewinnen, ist mit davon abhängig, ob die Stipendiaten mit ihrem Aufenthalt 
in Deutschland und ihrem Stipendium im Allgemeinen überwiegend positive Erfahrungen 
verbinden. Dass dies auf die im Rahmen der quantitativen Erhebung befragten DAAD-
Alumni zutrifft, konnten die Evaluationsergebnisse eindrucksvoll bestätigen, was bereits an 
dieser Stelle darauf hindeutet, dass es dem DAAD mit seiner Förderung gelingt, ein positives 
Verhältnis zwischen Stipendiaten und Deutschland und dem DAAD herzustellen. Im Hinblick 
auf die Zielerreichung sind die dargestellten Ergebnisse somit als überaus positiv zu bewer-
ten. 

 

7.2.2 Bezug zu Deutschland und zum DAAD im Anschluss an das DAAD-Stipendium 
Die oben festgestellte grundsätzliche Zufriedenheit mit den in Deutschland vorgefundenen 
Bedingungen bzw. mit dem Deutschlandaufenthalt generell hat vermutlich auch positive 
Auswirkungen auf den späteren Bezug der Alumni zu Deutschland und zum DAAD, was auf 
die Erreichung des Ziels „Freunde und Partner für Deutschland zu gewinnen“ schließen lie-
ße. Inwiefern die Alumni tatsächlich nach ihrem DAAD-Stipendium Kontakte zu Deutschen 
und nach Deutschland unterhalten und in welcher Beziehung sie nach ihrem Stipendium zu 
Deutschland stehen, wird im Folgenden näher betrachtet. Hierzu zählen auch Einstellungen 
zu Aspekten des öffentlichen Lebens in Deutschland, was zusammengefasst als „Deutsch-
landbild“ der Stipendiaten betrachtet wird. Darauf folgend wird die Frage beantwortet, ob und 
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welche deutschlandbezogenen Aktivitäten (z. B. deutsche Zeitungen lesen) die ehemaligen 
Stipendiaten derzeit noch ausüben, wie intensiv und welcher Art die Kontakte der DAAD-
Alumni zu Deutschen und Deutschland sind und wie häufig die ehemaligen Stipendiaten 
Deutschland nach ihrem Stipendium besucht haben. Abschließend wird die Beziehung der 
ehemaligen Stipendiaten zum DAAD beleuchtet und der Frage nachgegangen, ob die Alumni 
den DAAD als Stipendienorganisation und Deutschland als Gastland weiterempfehlen wür-
den. 
 
Deutschlandbild der ehemaligen Stipendiaten 
Um – wie bereits dargelegt – festzustellen, ob und inwieweit es gelungen ist, das Ziel 
„Freunde und Partner Deutschlands zu gewinnen“, soll zuerst das Deutschlandbild der ehe-
maligen Stipendiaten untersucht werden. Hierfür können zunächst die quantitativen Daten 
herangezogen werden, die widerspiegeln, welche Einstellung die ehemaligen Stipendiaten 
zu verschiedenen Aspekten des öffentlichen Lebens haben. Die Fallstudienergebnisse ge-
ben darüber hinaus Aufschluss darüber, inwiefern ein Deutschlandaufenthalt Einfluss auf die 
Einstellung der Stipendiaten gegenüber ihrem Gastland haben kann. 
Auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 6 (sehr gut) sollten die befragten ehemaligen 
DAAD-Stipendiaten im Rahmen der quantitativen Befragung angeben, wie sie verschiedene 
Aspekte des öffentlichen Lebens in Deutschland bzw. das Verhalten der Deutschen in Bezug 
auf bestimmte Aspekte bewerten. Berechnet man für jedes Item die relative gewichtete Be-
wertung, ergibt sich die in Abbildung 7.14 dargestellte Liste. Das Ende der Skala in Abbil-
dung 7.14 ist mit „weniger gut“ markiert, da der Wert für das in der Liste zuletzt aufgeführte 
Item immer noch eine relative gewichtete Bewertung von 4,08 hat.  
 
Abbildung 7.14: Relative Bewertung einzelner Aspekte des öffentlichen Lebens in 

Deutschland bzw. des Verhaltens der Deutschen in Bezug auf einzelne 
Aspekte 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

* N variiert zwischen 2.596 (max.) und 1.915 (min.) von Faktor zu Faktor. 
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Insgesamt wurden die einzelnen Aspekte also tendenziell als „gut“ oder „sehr gut“ bewertet, 
was auf ein insgesamt positives Deutschlandbild der ehemaligen Stipendiaten schließen 
lässt. Etwas überraschend mag sein, dass der Punkt „Umgang der Deutschen mit ihrer Ge-
schichte“ nur den drittletzten Rang einnimmt, glaubt man sich doch als „Weltmeister der Be-
wältigung“ (Frey 2004). Ernüchternd ist auch die relativ niedrige Position des Punktes „Ver-
halten gegenüber Ausländern“, der zwar mit 4,26 noch immer recht positiv bewertet wurde, 
aber dennoch in der dargestellten Liste nur den vorletzten Platz inne hat. Am relativ schlech-
testen hat mit 4,08 die Einschätzung der „Kinderfreundlichkeit der Deutschen“ abgeschnitten. 
Insgesamt ist festzustellen, dass die ehemaligen DAAD-Stipendiaten ein positives Deutsch-
landbild entwickelt und sich auch bewahrt haben. 
Wie vermutet, lässt sich anhand der quantitativen Befragungsdaten nachweisen, dass es 
einen relativ starken und signifikanten Zusammenhang zwischen der allgemeinen Zufrieden-
heit mit dem Deutschlandaufenthalt und der Einstellung gegenüber Deutschland gibt: Je zu-
friedener die Stipendiaten sind, desto besser werden die vorgegebenen Aspekte des öffentli-
chen Lebens in Deutschland bewertet. Andere erwartete Zusammenhänge – u. a. mit der 
Dauer des Stipendiums, der Förderart, dem Förderzeitpunkt, der Herkunftsregion – liegen 
nicht vor. Damit lassen die quantitativen Daten den Schluss zu, dass es keiner besonders 
langen oder intensiv betreuten Förderung bedarf, um ein positives Verhältnis zu Deutschland 
und zu seiner Kultur herzustellen; von größter Bedeutung scheint gemäß der quantitativen 
Ergebnisse der persönliche Kontakt mit Deutschland überhaupt zu sein, gleich, wie lange der 
Aufenthalt in Deutschland schließlich ist. Dies ist im Hinblick auf die im DAAD diskutierte 
Bedeutung der Hochschulsommerkurse – die einen relativ kurzen Aufenthalt in Deutschland 
vorsehen – ein wichtiges Ergebnis. Aus den Fallstudien geht jedoch hervor, dass die Dauer 
des Aufenthaltes in Deutschland – um einen positiven Effekt zu erzielen – zumindest für Sti-
pendiaten aus kulturell entfernten Ländern sehr wohl eine Rolle spielt. Zunächst allgemein zu 
den Fallstudienergebnissen: 
Insgesamt wird das Ergebnis durch die Fallstudien bestätigt, dass sich der Deutschlandauf-
enthalt durchgängig positiv auf die Einstellung der Stipendiaten auswirkt (DOK F/1, DOK F/2, 
DOK F/3, DOK F/4, DOK F/5). Und dies interessanterweise offenbar unabhängig davon, 
welche Einstellung gegenüber Deutschland in dem jeweiligen Land vorherrscht: D. h., auch 
in den Ländern, in denen insgesamt ein eher negatives Deutschlandbild herrscht, kehren die 
Stipendiaten mit einem positiven Eindruck nach Hause. Dies gilt z. B. für Großbritannien und 
Polen (DOK F/4, DOK F/5). Für bulgarische Stipendiaten hingegen wirkt sich der Deutsch-
landaufenthalt nach Auskunft der Interviewpartner auf das ohnehin positive Deutschlandbild 
so aus, dass die Einstellungen gegenüber dem Gastland realistischer und damit auch tragfä-
higer und also auch stabiler werden (DOK F/2).  
Ein Deutschlandaufenthalt wirkt sich durchweg positiv auf die Einstellung der Stipendiaten 
gegenüber dem Gastland aus. In den einzelnen Fallstudienländern wird die hierfür notwendi-
ge Dauer eines Auslandaufenthalts unterschiedlich eingeschätzt: In Ägypten, China und Po-
len (DOK F/1, 3, 5) wird für die Beibehaltung längerer Aufenthalte in Deutschland plädiert, 
weil das Verständnis für eine fremde Kultur, das Einordnen von Ereignissen, die Einschät-
zung sozialer Handlungsweisen, die Kontaktaufnahme mit Deutschen etc. Zeit benötige. Erst 
dann könne mit einer positiven Wirkung und damit einer lang anhaltenden Beziehung zu 
Deutschland und damit auch zum DAAD gerechnet werden. Nicht zu unterschätzen sei hier-
bei die Rolle des Betreuers in Deutschland, der die Stipendiaten kulturell leiten könne. „Denn 
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es ist wichtig, dass sich die Stipendiaten auch trotz großem Arbeitsdruck kulturell interessie-
ren, so bleibt mehr vom Land bei ihnen hängen“ (Ä/INT 11). In Polen wird daher auch eine 
Intensivierung der Betreuung der Stipendiaten in Deutschland durch den DAAD empfohlen, 
um das Wir- und Zugehörigkeitsgefühl zu stärken und zu mobilisieren. In Ägypten wird von 
einigen Gesprächspartnern zudem gefordert, die Abschlussarbeiten in Deutschland weiterhin 
in Deutsch zu schreiben. Ohne ausreichende Deutschkenntnisse würde der Bezug zu 
Deutschland und damit auch die Bindung verringert. Diese Forderung ist jedoch nicht auf alle 
Zielländer übertragbar. Für Großbritannien beispielsweise würde das Bestehen auf der deut-
schen Sprache sicherlich die Motivation, sich auf ein DAAD-Stipendium zu bewerben, verrin-
gern.  
Die Ergebnisse der Fallstudien vermitteln der Eindruck, dass – zur Erzielung eines positiven 
Effekts auf die Einstellungen gegenüber Deutschland – die Aufenthaltsdauer umso länger 
sein sollte, je entfernter die Kultur des Stipendiaten von der deutschen Kultur ist. 
Wiederholt wurde in Polen – vor allem von den Befragten aus dem Hochschulbereich – die 
Meinung vertreten, dass die freundschaftliche und partnerschaftliche Bindung umso stärker 
sei, je jünger die Stipendiaten sind, die nach Deutschland kommen. Mehrmalige Kontakte 
seien zur Vertiefung der Beziehungen sehr bedeutsam. Aufgrund dessen wurde von polni-
schen Gesprächspartnern die Einführung eines mehrstufigen Förderansatzes empfohlen:    
- Durchführung von Sommerkursstipendien für interessierte und begabte Studienanfänger, 

um Interesse an Deutschland und einem späteren Aufenthalt zu wecken,  
- Einladung besonders interessierter und engagierter Sommerkursstipendiaten zu den Alum-

ni - Veranstaltungen, 
- Aufbau eines Mentorensystems zur systematischen Betreuung dieser Kandidaten bis zum 

Vordiplom, 
- Selektion und Förderung potenzieller Eliten bereits nach erfolgreich bestandenem Vordip-

lom mit einem einjährigen Studienstipendium, 
- nach erfolgreichem Abschluss des Studiums Angebot einer Zweitförderung durch ein For-

schungs- oder Studienstipendium,  
- daran anschließend kürzere ein- bis dreimonatige Forschungs- bzw. vertiefende Studien-

aufenthalte und  
- die Einführung stufenweiser Weiterbewilligungs- und Motivationsmechanismen für die Sti-

pendien, die neben Leistungsnachweisen auch Anreize wie die Höhe des Stipendiums o-
der aber die Auslobung von Sachpreisen für besonders herausragende Leistungen bein-
halten sollte. 

Neben einer allgemein positiven Einstellung gegenüber Deutschland sind auch konkrete Ak-
tivitäten mit einem Bezug zu Deutschland ein wichtiges Indiz dafür, inwiefern es sich bei den 
ehemaligen DAAD-Stipendiaten um „Freunde und Partner Deutschlands“ handelt. Aus die-
sem Grund wurde im Rahmen der quantitativen Befragung erhoben, wie häufig die DAAD-
Alumni bestimmte Aktivitäten mit einem Deutschlandbezug derzeit ausüben. Folgendes sind 
die entsprechenden Ergebnisse: 
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Aktivitäten der ehemaligen Stipendiaten mit Deutschlandbezug 
Über die Frage, wie häufig die ehemaligen Stipendiaten derzeit bestimmte Aktivitäten mit 
Deutschlandbezug ausüben, gibt Abbildung 7.15 Auskunft. Die dort genannten Werte der 
relativen, gewichteten Häufigkeit können zwischen 1 („selten“) und 3 („häufig“) liegen. 
 
Abbildung 7.15: Relative Häufigkeit verschiedener Aktivitäten mit Deutschlandbezug*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* N variiert zwischen 2303 (min.) und 2395 (max.) von Faktor zu Faktor 

 
Abbildung 7.15 zeigt, dass von den gelisteten Aktivitäten, die ehemaligen Stipendiaten der-
zeit am häufigsten die deutsche Sprache sprechen (2,37) und deutsche Bücher lesen (2,24). 
Das Lesen deutscher Zeitungen nimmt mit einem Wert von 2,1 in der Listen der häufigsten 
Aktivitäten mit Deutschlandbezug den dritten Platz ein, deutsches Fernsehen liegt auf Platz 
vier mit 1,92. „Deutsches Radio hören“ und „nach Deutschland in Urlaub fahren“ sind Aktivi-
täten, die mit dicht beieinander liegenden Werten von 1,62 bzw. 1,61 am relativ seltensten 
ausgeübt werden. In der Auswertung nicht berücksichtigt wurden die 196 ehemaligen Sti-
pendiaten, die angegeben haben, in Deutschland zu arbeiten, denn es wird hier davon aus-
gegangen, dass diese Personen auch in Deutschland leben und die in Abbildung 7.15 ge-
listeten Aktivitäten entsprechend überdurchschnittlich häufig ausüben. 
Insgesamt sprechen die Ergebnisse dafür, dass die ehemaligen DAAD-Stipendiaten einen 
Bezug zu Deutschland auf vielfältige Weise aufrechterhalten. Insbesondere deutet die Nut-
zung von Massenmedien (deutsche Zeitungen, deutsches Fernsehen) darauf hin, dass sich 
die Alumni nach ihrem Deutschlandaufenthalt weiterhin für die Geschehnisse in Deutschland 
interessieren. Vergleichbare Ergebnisse gehen auch aus den Fallstudien hervor (DOK F/1, 
DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, DOK F/5). 
Interessanterweise hängt die Häufigkeit der Ausübung der oben genannten Aktivitäten mit 
Deutschlandbezug weder mit der Stipendiendauer, noch mit dem Jahr des Stipendienbe-
ginns zusammen. Dies bedeutet, dass die Häufigkeit der Ausübung dieser Aktivitäten offen-
bar unabhängig davon ist, wie lange der ehemalige Stipendiat gefördert worden ist und wie 
lange die DAAD-Förderung und der damit verbundene Deutschlandaufenthalt zurückliegt. 
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Neben Aktivitäten mit Deutschlandbezug stellen persönliche Kontakte zu Deutschen in 
Deutschland natürlich ebenfalls ein aussagekräftiges Indiz dafür dar, wie intensiv die Bezie-
hung der ehemaligen DAAD-Stipendiaten zu Deutschland im Anschluss an ihr Stipendium 
ist. Im Folgenden wird zuerst überhaupt die Existenz von Kontakten zu Deutschen in 
Deutschland untersucht, bevor in einem nächsten Schritt auf die Art der Kontakte und insbe-
sondere auf berufliche Kontakte näher eingegangen wird. 
 
Kontakte der ehemaligen Stipendiaten zu Deutschen in Deutschland 
Nahezu alle befragten ehemaligen Stipendiaten (2234; 93,3%) haben aktuell noch Kontakt 
zu Deutschen in Deutschland. Wie Tabelle 7.16 zeigt, sind diese überwiegend dienstlicher 
(47,7%) und freundschaftlicher (47,6%) Art; eine zu vernachlässigende Minderheit (4,3%) 
unterhalten überwiegend familiäre Kontakte nach Deutschland. 
 
Tabelle 7.16: Art des Kontakts zu Deutschen in Deutschland (N=2234)  

Art des Kontakts Anzahl % 

Dienstlich 1066 47,7 

Freundschaftlich 1063 47,6 

Familiär 95 4,3 

keine Angabe 10 0,4 

Gesamt  2234 100,0 

Ein vergleichbares Bild zeichnen die Fallstudien: Aus den Befragungen in allen fünf Fallstu-
dienländern ging einstimmig hervor, dass die DAAD-Alumni zumeist auch noch nach langer 
Zeit persönliche Freundschaften zu Deutschen in Deutschland unterhalten und meistens 
auch zugleich noch dienstliche Beziehungen zu Deutschen haben, etwa in Form von For-
schungskooperationen, Ko-Autorenschaften oder Institutspartnerschaften (DOK F/1, DOK 
F/2, DOK F/3, DOK F/4, DOK F/5). In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass 
die Interviews mit ehemaligen DAAD-Stipendiaten in allen Fallstudienländern zumeist in 
deutscher Sprache geführt wurden, was darauf hindeutet, dass die ehemaligen Stipendiaten 
offenbar ein großes Eigeninteresse daran haben, ihre Sprachkenntnisse auch über viele Jah-
re hinweg zu erhalten bzw. ggf. auch zu erweitern (DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, 
DOK F/5). 
Wie gerade gesehen, sind die häufigsten Kontakte zu Deutschen in Deutschland dienstlicher 
Art. Und tatsächlich geben auch nahezu alle aktuell berufstätigen ehemaligen Stipendiaten 
(1414; 95,5%) an, im Rahmen der beruflichen Haupttätigkeit Kontakt zu deutschen Institutio-
nen bzw. deutschen Firmen zu haben; davon 327 (23,1%) immer, 664 ( 47,0%) häufig und 
423 (29,9%) selten. Nur 73 der Befragten gaben an, im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeiten 
nie Kontakt zu deutschen Institutionen oder Firmen zu haben (Tabelle 7.17). Dies deutet 
darauf hin, dass es gelingt, eine dauerhafte Bindung der Stipendiaten an Deutschland zu 
erzeugen.  
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Tabelle 7.17: Häufigkeit des Kontakts der DAAD-Alumni zu deutschen Institutionen 
bzw. deutschen Firmen im Rahmen der beruflichen Haupttätigkeit 
(N=1414) 

Häufigkeit des Kontakts  Anzahl % 

Häufig 664 47,0 

Selten 423 29,9 

Immer 327 23,1 

Gesamt  1414 100,0 

 
Entsprechend der Anzahl derer, die im Rahmen ihrer beruflichen Haupttätigkeit Kontakt zu 
deutschen Institutionen/Firmen haben, ist die Zahl derer, die die deutsche Sprache auch im 
Beruf nutzen, recht hoch (Tabelle 7.18): 434 (29,5%) der (aktuell berufstätigen) ehemaligen 
DAAD-Stipendiaten geben an, immer die deutsche Sprache zu nutzen, 450 (30,5%) geben 
an, häufig deutsch zu sprechen und 448 (30,4%) nutzen die deutsche Sprache zumindest 
selten. Die deutliche Minderheit (142; 9,6%) gibt an, die deutsche Sprache im Rahmen der 
beruflichen Haupttätigkeit nie zu nutzen.  
 
Tabelle 7.18: Häufigkeit der Nutzung der deutschen Sprache im Rahmen der berufli-

chen Haupttätigkeit  (N = 1414) 

Häufigkeit der Nutzung  Anzahl % 

Häufig 450 30,5 

Selten 448 30,4 

Immer 434 29,5 

Nie 142 9,6 

Gesamt  1474 100,0 

 
Hinsichtlich der Art der deutschen Institution, zu der die Berufstätigen Kontakte unterhalten, 
kann festgestellt werden, dass es sich dabei überwiegend um Hochschulen handelt: 939 
(63,7% der Berufstätigen) Alumni gaben an, Kontakte zu deutschen Hochschulen zu unter-
halten; von denen einige zu mindestens einer weiteren deutschen Institution Kontakt haben. 
Kontakte mit Deutschen bzw. deutschen Institutionen bzw. deutschen Firmen erfolgen auch 
im Rahmen beruflicher Nebentätigkeiten: Insgesamt geben rund 80% derer, die eine Neben-
tätigkeit ausüben, an, im Rahmen dieser Tätigkeit Kontakt zu deutschen Institutionen/Firmen 
zu haben.  
Interessanterweise korrespondiert die Kontakthäufigkeit zu Deutschen im Rahmen der 
Haupttätigkeit mit der Kontakthäufigkeit zu Deutschen im Rahmen der Nebentätigkeit: Die 
umgekehrte Vermutung, dass sich Personen, die im Rahmen ihrer Haupttätigkeit keinen 
Kontakt zu deutschen Institutionen/Firmen haben, möglicherweise Nebentätigkeiten suchen, 
die einen solchen Kontakt bieten, lässt sich eindeutig nicht bestätigen. Vielmehr ist es so, 
dass die Personen, die bereits im Rahmen der Haupttätigkeit Kontakte zu Deutschen haben, 
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auch diejenigen sind, die entsprechende Kontakte im Rahmen der Nebentätigkeit haben und 
vice versa.  
Insgesamt bestehen die häufigsten Kontakte im Rahmen der Nebentätigkeiten der ehemali-
gen Stipendiaten zu deutschen Hochschulen, gefolgt von deutschen Unternehmen und deut-
schen staatlich geförderten Einrichtungen, danach gefolgt von deutschen Non-Profit Organi-
sationen und die wenigsten Kontakte bestehen zu deutschen Behörden bzw. der deutschen 
Verwaltung. 
Im Hinblick auf die Zielerreichung des DAAD ist dies als überaus erfreuliches Ergebnis zu 
sehen, denn es zeigt, dass  Verbindungen der Alumni nach Deutschland existieren und, dass 
es dem DAAD tatsächlich gelungen zu sein scheint, Partner und Freunde Deutschlands zu 
gewinnen, auch wenn nicht geklärt werden kann, welcher Einfluss auf diese Kontakte dem 
DAAD letztlich zugeschrieben werden kann. 
Entsprechend der Intensität der Kontakte der ehemaligen Stipendiaten zu Deutschen in 
Deutschland, zeigt der folgende Abschnitt, dass viele DAAD-Alumni ihre Beziehung zu 
Deutschland auch durch persönliche Besuche Deutschlands pflegen. 
 
Deutschlandbesuche der ehemaligen Stipendiaten 
Rund 60% (1322) der quantitativ befragten ehemaligen DAAD-Stipendiaten waren seit ihrem 
Gastaufenthalt im Rahmen ihres DAAD-Stipendiums wieder in Deutschland gewesen, 13,5% 
(179) davon mit Hilfe des Programms „Wiedereinladung für ehemalige Stipendiaten“ (Tabelle 
7.19). 
 
Tabelle 7.19: Anzahl der Stipendiaten, die seit ihrem Gastaufenthalt wieder in Deutsch-

land waren mit Hilfe des Programms „Wiedereinladung für ehemalige 
Stipendiaten“ 

 Anzahl % 

Wieder in Deutschland gewesen seit dem 
Gastaufenthalt 1322 60% 

Anzahl % Davon in Deutschland gewesen mit Hilfe 
des Programms „Wiedereinladung für 
ehemalige Stipendiaten“ 179 13,5 

 

 
Betrachtet man dann auch noch die Zeitpunkte, zu denen die Alumni zum letzten Mal in 
Deutschland gewesen sind, deutet dies zusammen mit den oben dargestellten Ergebnissen 
durchaus darauf hin, dass eine relativ starke Verbindung der Mehrheit der Stipendiaten zu 
Deutschland besteht: Über 50% waren noch in 2004 zum letzten Mal erneut in Deutschland 
gewesen. Und fast alle Befragten (über 95%) waren innerhalb der letzten fünf Jahre zum 
letzten Mal in Deutschland gewesen. 
Zu den letzten drei Punkten kann als vorläufiges Fazit festgehalten werden, dass der Bezug 
der ehemaligen Stipendiaten zu Deutschland auf vielfache Weise auch über sehr lange Zeit-
räume bestehen bleibt und als durchaus intensiv gelten kann. 
Während die Beziehung der ehemaligen Stipendiaten zu Deutschland im Hinblick auf Zieler-
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reichung des Programmbereichs „Stipendien für Ausländer“ von Bedeutung ist, ist es für den 
DAAD darüber hinaus interessant zu wissen, in wieweit seine ehemaligen Stipendiaten auch 
den Kontakt zu ihm als Stipendienorganisation halten. Denn in gewissem Sinne kann dies 
als Indiz dafür gelten, ob die ehemaligen Stipendiaten mit ihrem DAAD-Stipendium und dem 
DAAD im Allgemeinen zufrieden waren und es für wertvoll erachten, einen Kontakt zum 
DAAD aufrecht zu erhalten.  
 
Kontakt der ehemaligen Stipendiaten zum DAAD 
Knapp über 60% (1374) der Befragten stehen aktuell noch in Kontakt zum DAAD. Wie Tabel-
le 7.20 zeigt, sind die meisten der Befragten über einen Alumni-Verein mit dem DAAD ver-
bunden, deutlich weniger stehen in direktem Kontakt zu DAAD-Mitarbeitern und die wenigs-
ten sind als Gutachter für den DAAD tätig. 
 
Tabelle 7.20: Art des aktuellen Kontakts zum DAAD  
(N=1374; Mehrfachnennungen möglich) 

Kontakt zum DAAD Anzahl 

über einen Alumni-Verein 1044 

über direkten Kontakt zu DAAD-Mitarbeitern 286 

als Gutachter 69 

über andere Wege (zumeist über weitere Stipendien, 
Sach- und Bücherspenden oder den DAAD-Newsletter) 

177 

 
Alumni-Vereine sind demnach das vorrangige Bindeglied zwischen ehemaligen Stipendiaten 
und dem DAAD; fast alle, die noch mit dem DAAD in Kontakt stehen, tun dies über einen 
Alumni-Verein. Andere Möglichkeiten, wie der direkte Kontakt zu DAAD-Mitarbeitern oder die 
Tätigkeit als DAAD-Gutachter, sind demgegenüber eher selten. Dies macht die besondere 
Bedeutung von Alumni-Vereinen deutlich, was auch als Ergebnis aus den Fallstudien her-
vorgegangen ist und hier erneut bestätigt wurde.  
Um das Ziel des DAAD „Partner und Freunde für Deutschland zu gewinnen“ besser zu errei-
chen, waren nahezu alle Gesprächspartner in den Fallstudienländern der Auffassung, dass 
die Alumni-Arbeit des DAAD intensiviert werden müsse (DOK F/1, 2, 3, 4, 5). Hierfür wurde 
vorgeschlagen, dass der DAAD angesichts seiner immer knapper werdenden Mittel Strate-
gien der Ko-Finanzierung mit der Industrie prüfen und entwickeln solle. Um den Kontakt un-
tereinander aufrecht zu erhalten, die Verbundenheit zu Deutschland zu demonstrieren und 
zu festigen, deutsch zu sprechen und Werbung für den DAAD zu machen, werden in China, 
Bulgarien und Polen vor allem fachbezogene Treffen vorgeschlagen, aber auch Veranstal-
tungen zu aktuellen politischen Themen. Im Rahmen dieser Veranstaltungen könnten auch 
ehemalige Stipendiaten von ihren Erfahrungen in Deutschland berichten und zu gesellschaft-
lichen Themen, die Deutschland betreffen, sprechen. In Ägypten wird dies bereits seit Jahren 
umgesetzt. Die Außenstelle veranstaltet Empfänge, Kunstausstellungen, Vorlesungen und 
Seminare, die sehr gut besucht sind. Um die dafür notwendigen Finanzmittel aufzutreiben, 
wird in China ein intensives Sponsoring durch deutsche Firmen vorgeschlagen. So könnten 
auch gemeinsam fachliche Themen entwickelt werden. Ein ergänzender Vorschlag eines 
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chinesischen Gesprächspartners: „Der DAAD könnte seine thematischen Tagungen aus-
schreiben. Wer will, kann das dann organisieren. Auf diese Weise kann man Leute anziehen, 
für sich Werbung machen und Aufmerksamkeit erreichen“ (C/INT 15). In Bulgarien wird vor-
geschlagen, zur Pflege der DAAD-Alumni-Gemeinschaft, zur Bestandsaufnahme von Wir-
kungen und zum fachlichen Erfahrungsaustausch einmal jährlich in wechselnden Ländern 
der Region ein DAAD-Symposium durchzuführen, auf dem konkrete Themen bearbeitet wer-
den. Außerdem wird zur Förderung eines Alumni-Netzwerks über eine sich selbst aktualisie-
rende Datenbank der DAAD-Alumni nachgedacht. Um neue Ideen einzubringen, müssten 
nach Ansicht von Gesprächspartnern in Ägypten verstärkt junge Alumni angesprochen und 
vernetzt werden.  
Von den Befragten in Polen wurde eine Vielzahl von Vorschlägen gemacht, wie die Alumni-
Arbeit verbessert werden könnte: Wichtig sei zuerst einmal, dass das vorhandene umfang-
reiche Alumniprogramm besser bekannt gemacht würde. Die DAAD-Lektoren in Polen könn-
ten bei dieser Aufgabe eine zentrale Rolle als Multiplikatoren übernehmen. Eine verstärkte 
Betreuung des Alumni-Vereins könnte auch durch die Förderung eines vierteljährlichen 
DAAD-Stammtischs in den Großstädten erfolgen. Damit diese Arbeit nicht vollständig von 
der DAAD-Außenstelle geleistet werden muss, sollten besonders engagierte Alumni einge-
bunden werden, die für ihre Arbeit eine Aufwandsentschädigung erhalten, die z. B. über Mit-
gliederbeiträge, Tombolas, etc. finanziert werden könnte. Des Weiteren wird die Einrichtung 
einer DAAD-Alumni-Jobbörse vorgeschlagen. Dazu sollten die Kontakte der deutschen Bot-
schaft und der IHK zu den deutschen Firmen genutzt werden, um offene Stellen in Unter-
nehmen mit deutscher Beteiligung vor allem ehemaligen DAAD-Stipendiaten bekannt zu 
machen. Besonders engagierte und herausragende DAAD-Stipendiaten könnten zum Neu-
jahrsempfang und anderen nationalen Feierlichkeiten der Bundesrepublik Deutschland, die 
durch die deutsche Botschaft ausgerichtet werden, eingeladen werden. Andererseits sollten 
sich die Stipendiaten vertraglich verpflichten, sich nach der Rückkehr bei der DAAD-
Außenstelle zu einem Abschluss- und Verlaufsgespräch des Stipendiums einzufinden. Die-
ses Treffen könnte auch dazu genutzt werden, auf die umfangreichen Förderungen nach der 
Rückkehr aufmerksam zu machen. 

In Bulgarien und Ägypten wird davon ausgegangen, dass Geräte-, Material- und Literatur-
spenden zu einer stärkeren Bindung der Alumni an den DAAD und Deutschland beitragen. 
Für die Auffrischung von Kontakten nach Deutschland sollten nach Ansicht einiger ägypti-
scher Gesprächspartner die Wiedereinladungen ausgebaut und die Möglichkeit des Einsat-
zes Neuer Medien (e-learning) geprüft werden. Außerdem sollten sich ehemalige Master-
Stipendiaten ohne mehrjährige Sperre direkt um ein Promotionsstipendium bewerben kön-
nen. Hier ist anzumerken, dass es eine solche mehrjährige Sperre zwischen Master- und 
Promotionsstipendien laut DAAD nicht gibt. Allerdings gelte generell, dass nur Bewerber be-
rücksichtigt würden, die sich zum Zeitpunkt des Stipendienantritts nicht bereits länger als 
zwei Jahre in Deutschland aufhielten. 
Ein Gesprächspartner in Großbritannien sieht die Alumni selbst in der Pflicht bzw. empfiehlt, 
die Alumni stärker als bisher in die Umsetzung der DAAD-Interessen einzubinden. So sei es 
für britische Stipendienorganisationen durchaus üblich, sich mit Sponsoring-Aufrufen an ihre 
Alumni zu wenden. Daneben wird in Großbritannien empfohlen, grundsätzlich über ein 
Nachkontakt-Modell nachzudenken, das die DAAD-Alumni nicht mehr nur als Kunden sieht, 
sondern sie für das Erreichen der DAAD-Ziele, wie etwa zur Schaffung oder Aufrechterhal-
tung von Alumni-Netzwerken, mit Eigenengagement stärker einbindet. 
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Einige interessante Zusammenhänge zeigen sich im Hinblick auf die Frage, ob noch Kontakt 
zum DAAD besteht bzgl. der Herkunftsregion der ehemaligen Stipendiaten, der Dauer des 
Stipendiums und dem Zeitpunkt des Stipendienbeginns: 
Der Zusammenhang zwischen der Herkunftsregion der ehemaligen Stipendiaten und der 
Frage, ob diese aktuell noch Kontakt zum DAAD haben, ist mit einem Korrelationskoeffizien-
ten von .242 einigermaßen deutlich, wobei sich folgendes zeigt: Für die Regionen Mittel- und 
Osteuropa, Lateinamerika und Asien/Australien/Ozeanien liegt der Anteil derer, die noch 
Kontakt zum DAAD unterhalten bei über 60% aller Befragten aus den entsprechenden Regi-
onen, für die Regionen Nordafrika/Nahost und Afrika/Subsahara sogar über 70%. Davon 
unterscheiden sind die Werte für die Regionen Nordamerika und Westeuropa: Von den Be-
fragten aus Nordamerika unterhalten rund 35% noch Kontakte zum DAAD, von den Befrag-
ten aus Westeuropa rund 36%. 
Das Interesse an einem anhaltenden Kontakt zum DAAD ist auch abhängig von der Dauer 
des Stipendiums: Wie Abbildung 7.16 zeigt, steigt der Anteil derer, die noch Kontakt zum 
DAAD unterhalten mit der Dauer des DAAD-Stipendiums stetig an.  
 
Abbildung 7.16: Der anhaltende Kontakt der ehemaligen Stipendiaten zum DAAD im 

Zusammenhang mit der Förderdauer durch den DAAD  
     (N = 2243), Angaben in % 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Während unter den DAAD-Alumni, die eine Förderung bis zu 6 Monaten erhalten haben, 
weniger als die Hälfte noch Kontakt zum DAAD unterhält, sind es unter den Alumni, die bis 
zu 3 Jahren und länger gefördert worden sind, über 70%. Unter denen, die eine Förderung 
bis zu einem Jahr erhalten haben, halten noch rund 60% Kontakt zum DAAD und unter de-
nen mit einer Förderung bis zu 2 Jahren rund 66%. 
Mit diesem Ergebnis erhält die Diskussion über die optimale Förderdauer aus Sicht des 
DAAD ein neues Gewicht. Die im DAAD häufig geäußerte Vermutung, dass mit einer länge-
ren Förderung eine intensivere Bindung an den DAAD erreicht werden kann, konnte anhand 
der quantitativen Ergebnisse bestätigt werden. 
Im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen dem Beginn des DAAD-Stipendiums und der 
Frage, ob die ehemaligen Stipendiaten noch Kontakt zum DAAD halten oder nicht, zeichnet 
sich eine relativ deutliche zeitliche Entwicklung ab: Halten bei den Förderjahrgängen der 
60er, 70er und 80er Jahre noch jeweils etwa 90% (!) Kontakt zum DAAD, so brechen diese 
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Zahlen für die jüngeren Jahrgänge regelrecht ein: Unter den ehemaligen Stipendiaten, die 
zwischen 1990 und 1999 gefördert worden sind, halten noch rund 65% Kontakt zum DAAD 
und unter den ab 2000 geförderten Stipendiaten sind es nur noch rund 53%. Im Rahmen der 
Bereichsevaluation wurde von einigen Befragten immer wieder bemerkt, dass das Interesse 
an einer Bindung als Alumni an den DAAD gerade bei den Jüngeren nicht oder nur noch 
sehr schwach vorhanden sei. Diese Vermutung scheint sich anhand dieser quantitativen 
Ergebnisse tatsächlich zu bestätigen. Man könnte aber auch vermuten, dass nicht das Inte-
resse zurückgeht, sondern etwa die Ansprüche an eine Nachbetreuung steigen und die   
Alumni an einem weiteren Kontakt durchaus interessiert wären, wenn ein entsprechendes 
Angebot vorliegen würde. Diese Annahme ließe sich mit den Ergebnissen der Fallstudien 
stützen (DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3. DOK F/4, DOK F/5). 
Neben dem Kontakt zum DAAD als Indiz für die Zufriedenheit mit dem DAAD-Stipendium 
wurde im standardisierten Alumni-Fragebogen die Zufriedenheit mit dem DAAD als Stipen-
dien-Organisation und mit Deutschland als Gastland direkt erhoben, und zwar über die Fra-
ge, ob die ehemaligen Stipendiaten ein DAAD-Stipendium bzw. Deutschland als Gastland an 
Freunde, Bekannte, Verwandte weiterempfehlen würden. 
Hierzu gaben nahezu alle Alumni (99,2%) an, dass sie DAAD-Stipendium weiterempfehlen 
würden, was auf eine allgemeine sehr hohe Zufriedenheit mit dem DAAD-Stipendium hin-
deutet. Als Gründe wurden u. a. angegeben: 

  „Weil man durch die DAAD Unterstützung sich den Rücken frei fühlt und mehr 
Focus auf das Wesentliche hat. Forschen und studieren in Deutschland ist ei-
ne großartige Chance die man für andere Chancen in anderen Ländern nicht 
lassen soll“.                

 „DAAD ist für ausländische Studenten die beste Unterstützungsinstitution“.  
 „DAAD macht sehr viel für die Stipendiaten, während des Aufenthaltes hat jeder 

Stipendiat wunderbare Möglichkeiten für die Weiterbildung.“ 
 „Der DAAD bürgt für hohe Verlässlichkeit, was den Stipendiumsverlauf angeht 

und die Stipendien an sich bieten den Stipendiaten die Möglichkeit an, sich 
sowohl am wissenschaftlichen als am regen kulturellen bzw. sozialen Milieu 
Deutschlands beteiligen.“ 

  “DAAD organization helps junior scientist to achive a great dream of their own, 
a Ph.D.. Germany is really a nice place to live in; the people are very nice, 
education system is very good and the country environment help the student 
to gain more knowledge”.  

 „Der DAAD bietet Studierenden und Forschenden solide (vertrauenswürdige) 
und finanziell abgesicherte Möglichkeiten Studien und Forschungen durchzu-
führen, die den Bewerber nicht in seiner Forschung isolieren“. 

Auch in Bezug auf die Bereitschaft, Deutschland als Gastland zu empfehlen, fallen die Er-
gebnisse sehr positiv aus: Auch hier geben fast alle (98,2%) an, dass sie ihren Freun-
den/Bekannten/Verwandten Deutschland als Gastland empfehlen würden. Typische Begrün-
dungen sind: 

 „Die Wissenschaftler arbeiten auf einem sehr hohen Niveau. Die Bibliotheken 
haben manchmal Sammlungen, die man in den USA einfach nicht hat. Es ist 
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Klasse die deutsche Kultur (Musik, Theater, Literatur und mehr) persönlich zu 
erleben.”  

 „Deutsche Hochschulen und Universitäten sind sehr gut ausgestattet und es ist 
ein Glück für jeden, der sich mit Studium oder Forschung beschäftigt, mit 
deutschen Professoren zusammenzuarbeiten bzw. von ihnen betreut zu wer-
den.“ 

 „Die Forschungsmöglichkeiten sind sehr gut, die Qualität der Forschung ist sehr 
hoch, es gibt nette Leute in Deutschland und ich finde deutsche Kultur sehr in-
teressant.“  

 „Die deutsche Wissenschaft ist sehr bekannt. Die meisten besten Fachbücher 
habe die original als deutsche Fachbücher.“ 

 „Alles was ein Wissenschaftler braucht hat man. ob Geräte oder Literatur, Bü-
cher und am besten die verhalten zwischen dem Betreuer und den Studentin-
nen bzw. zwischen den MitarbeiterInnen.“ 

 

Im Hinblick auf den Bezug zu Deutschland und zum DAAD im Anschluss an das DAAD-
Stipendium kann folgendes zusammengefasst werden:  
Insgesamt lassen die Ergebnisse den Schluss zu, dass die überwiegende Mehrheit der   
Alumni gute bis sehr gute Erfahrungen mit ihrem DAAD-Stipendium und ihrem Aufenthalt in 
Deutschland gemacht hat und offensichtlich mit ihrem Stipendium und ihrem Gastland sehr 
zufrieden war. Die Fallstudien geben einige Hinweise für eine Intensivierung der Kontakte zu 
Deutschland, die sich insbesondere auf die Alumni-Arbeit beziehen, um damit die Zielerrei-
chung, Partner und Freunde für Deutschland zu gewinnen, zu verbessern.   
Aus den Ergebnissen der quantitativen Befragung geht hervor, dass die meisten ehemaligen 
DAAD-Stipendiaten Kontakte und Beziehungen zu Deutschland und zum DAAD im An-
schluss an ihr DAAD-Stipendium aufrechterhalten. Insbesondere die Nutzung von deutschen 
Massenmedien deutet darauf hin, dass sich die Alumni auch nach ihrem Deutschlandaufent-
halt für die Geschehnisse in Deutschland interessieren. Darüber hinaus hat die überwiegen-
de Mehrheit der Befragten aktuell noch Kontakt zu Deutschen in Deutschland, was durch die 
Ergebnisse aus den Fallstudien untermauert wird. Diese Kontakte sind überwiegend dienstli-
cher und freundschaftlicher Art.  
Weit über die Hälfte der befragten Alumni war seit dem Gastaufenthalt im Rahmen eines 
DAAD-Stipendiums wieder in Deutschland gewesen und steht aktuell noch in Kontakt mit 
dem DAAD. Hinsichtlich dieses Kontakts stellen die Alumni-Vereine das vorrangige Binde-
glied dar, so dass die Vorschläge zur Verbesserung bzw. Intensivierung der Alumni-Arbeit 
des DAAD wesentlich zur Zielerreichung, Partner und Freunde für Deutschland zu gewinnen, 
beitragen können. Es hat sich gezeigt, dass von den Alumni aus den Regionen Nordafri-
ka/Nahost und Afrika/Subsahara die meisten noch in Kontakt zum DAAD stehen und von 
den Alumni aus Nordamerika und Westeuropa die wenigsten. Der Anteil derer, die noch Kon-
takt zum DAAD hat, ist unter denjenigen am höchsten, die am längsten durch den DAAD 
gefördert wurden. Bemerkenswert ist hierbei allerdings, dass Osteuropäer trotz ihrer ver-
gleichsweise kurzen Förderungsdauer eine ähnliche Bindung zum DAAD haben wie Asiaten, 
die häufig eine Vollpromotion in Deutschland finanziert bekommen. Von den älteren Förder-
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jahrgängen stehen wesentlich mehr Alumni noch mit dem DAAD in Kontakt, als von den jün-
geren Jahrgängen. 
Die überwältigende Mehrheit würde ein DAAD-Stipendium und auch Deutschland als Gast-
land ihren Freunden/Bekannten/Verwandten weiterempfehlen. Dies lässt den Schluss zu, 
dass die Mehrheit der Stipendiaten mit ihrem DAAD-Stipendium und ihrem Gastland zufrie-
den waren. 
Das aktuelle Deutschlandbild der Befragten kann nur als absolut positiv bezeichnet werden. 
Gemessen an einzelnen Aspekten des öffentlichen Lebens bzw. des Verhaltens der Deut-
schen kommt eine hohe Deutschlandfreundlichkeit zum Ausdruck. Die Befragten äußersten 
sich positiv gegenüber verschiedenen Aspekte des öffentlichen Lebens in Deutschland bzw. 
des Verhaltens der Deutschen. Die Ergebnisse der Fallstudien diesbezüglich zeigen, dass 
ein Aufenthalt in Deutschland offenbar immer einen positiven Effekt auf die Einstellung der 
Stipendiaten zu haben scheint und zwar unabhängig davon, welche Einstellung gegenüber 
Deutschland in dem jeweiligen Heimatland allgemein vorherrscht. In den Fallstudien deutet 
sich jedoch auch an, dass der Deutschlandaufenthalt umso länger sein muss, je entfernter 
die Kultur des Stipendiaten von der deutschen ist, um einen positiven Effekt zu erzielen. 

 

Bewertung: Die vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Ziel des Programm-
bereichs 1, mit den DAAD-Stipendiaten „Partner und Freunde für Deutschland zu gewinnen“ 
als in hohem Maße erreicht gelten kann. Die meisten der DAAD-Alumni sind offenbar auch 
lange Zeit nach ihrem Stipendium Deutschland auf vielfältige Weise positiv verbunden. 

 

Empfehlungen: Unter der Prämisse, dass der DAAD an einem nachhaltigen Kontakt zu sei-
nen Stipendiaten gelegen ist, ist zu empfehlen, den Schwerpunkt der Förderung auf langfris-
tige Stipendien zu legen. Denn die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass offenbar die Be-
reitschaft und das Interesse an einem anhaltenden Kontakt zum DAAD durch eine längere 
Förderung gesteigert werden. Aber auch die Herkunftsregion scheint hierbei eine nicht zu 
vernachlässigende abhängige Variable zu sein. Es wäre – mit Bezug auf die Ergebnisse in 
Kapitel 6.5 (Alumni-Arbeit) – zu prüfen, ob durch eine intensivere Nachkontakt-Pflege das 
Interesse an einem anhaltenden Kontakt zum DAAD auch bei den Stipendiaten gefördert 
werden kann, die nur ein kürzeres Stipendium erhalten haben. Generell sollte der DAAD der 
Alumni-Arbeit mehr Aufmerksamkeit schenken, wobei alternative Wege für die Finanzierung 
der entsprechenden Maßnahmen eruiert werden müssen (z.B. durch die Einbindung der Pri-
vatwirtschaft in den jeweiligen Ländern). Wichtig scheint auch die Rolle der deutschen Be-
treuer der Stipendiaten während ihres Aufenthaltes in Deutschland hinsichtlich der späteren 
Bindung der Alumni an Deutschland und den DAAD zu sein. Die Betreuer sollten daher vom 
DAAD auf die Wirkung ihrer Betreuungsleistung für den nachhaltigen Kontakt zu Deutsch-
land und zum DAAD aufmerksam gemacht und ggf. explizit geschult werden.  

 

 
7.3 Wirkungen auf Organisations- und Systemebene 

Es ist zwar keine vom DAAD direkt intendierte Wirkung seiner Fördermaßnahmen, zumin-
dest wünschenswert ist aber, dass die Individualförderung des DAAD einen weiteren Wir-
kungskreis entfaltet, der über die einzelne geförderte Person selbst hinausgeht. So ist etwa 
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vorstellbar, dass sich die Förderung von Personen auch auf Organisationen in Deutschland 
und in den Zielländern des DAAD auswirkt oder sogar noch darüber hinaus auf gesamtge-
sellschaftlicher bzw. auf Systemebene wirkt.  
Ob überhaupt, und wenn ja, welche Wirkungen sich über die Individualebene hinaus ausma-
chen lassen, soll im Folgenden geklärt werden. Dabei können die Ansichten und Meinungen 
der Befragten in Deutschland als Ergebnisse der ersten Evaluationsphase den Ansichten 
und Meinungen in ausgewählten Zielländern als Ergebnis der Fallstudien im Rahmen der 
zweiten Evaluationsphase gegenübergestellt werden. In einem ersten Schritt erfolgt die Be-
trachtung möglicher Wirkungen auf organisationaler Ebene, bevor im zweiten Unterkapitel 
die möglichen Wirkungen auf Systemebene eruiert werden. 
 
Wirkungen auf organisationaler Ebene 
Bezogen auf Organisationen lassen sich unterschiedliche Wirkungsbereiche identifizieren. 
Zum einen ist der DAAD selbst zu nennen, des Weiteren Hochschulen sowie Unternehmen 
in Deutschland und in den Zielländern. 
Bei der Untersuchung von Wirkungen auf der organisationalen Ebene potenziert sich das 
Grundproblem der Evaluationsforschung, nämlich Wirkungen aufdecken und Ursachen zu-
schreiben zu können. Während Veränderungen und deren Ursachen bei Wirkungen auf indi-
vidueller Ebene noch klar zu erkennen sind, tritt bei der nächst höheren Aggregatebene, ob 
bei sozialen Gruppierungen oder Organisationen, das Problem auf, dass die Zahl der Störva-
riablen drastisch zunimmt, also die Gefahr besteht, dass die Wirkungen von (Programm-) 
Interventionen im allgemeinen „Rauschen“ untergehen, d. h. gar nicht identifizierbar und/oder 
ihrer tatsächlich verursachenden Variable zugeschrieben werden können. Deshalb ist es 
nicht erstaunlich, dass sich die Befragten nicht einig darin sind, inwiefern die DAAD-
Individualförderung überhaupt Wirkungen auf organisationaler Ebene auslösen kann. Kon-
krete Nachweise konnten so gut wie keine genannt werden.  
Die Befragten im Rahmen der ersten Evaluationsphase, d. h. also die Befragten in Deutsch-
land, vermuten, dass die Programme des Programmbereichs „Stipendien für Ausländer“ zur 
Internationalisierung der Hochschulen beitrügen, wobei die Gesprächspartner diese Entwick-
lungen nicht alleine den Aktivitäten des DAAD zuschreiben; sie sind vielmehr der Meinung, 
dass der DAAD einen nicht quantifizierbaren Anteil an diesen Entwicklungen trage (INT IF/7, 
INT IF/8). Als Wirkungen bei den Hochschulen werden u.a. die Einführung von Doppeldiplo-
men und curriculare Veränderungen genannt. Durch den DAAD sei ein Netz an internationa-
len Hochschulpartnerschaften aufgebaut worden, daraus resultierende Kooperationen mit 
der Wirtschaft oder Politik seien jedoch bisher kaum entstanden (D/INT 7, D/INT 8, D/INT 5). 
Auch die Befragten in den ausgewählten Zielländern des DAAD verorten Wirkungen der 
DAAD-Förderung im Rahmen des Programmbereichs „Stipendien für Ausländer“ hauptsäch-
lich in den Hochschulen und dabei v. a. in der Etablierung und Verfestigung von Hochschul-
kooperationen. Ebenso wie die Interviewpartner in Deutschland sehen die Befragten in den 
Fallstudienländern den Einfluss der DAAD-Förderung auf die beobachteten Veränderungen 
als einen Teil eines größeren Wirkungskomplexes, so dass nicht eindeutig zu bestimmen sei, 
welchen Anteil der DAAD an entsprechenden Veränderungen jeweils trage (DOK F/1, DOK 
F/2, DOK F/3, DOK F/4, DOK F/5). Dass sich jedoch überhaupt Wirkungen aus den DAAD-
Förderaktivitäten auf Organisationen der Zielländer zeigen können – etwa durch individuelle 
Verhaltensänderungen aufgrund eines DAAD-Stipendiums, die sich schließlich auch als Ef-
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fekte organisationaler Änderungsprozesse niederschlagen, darin sind sich die Befragten ei-
nig. Nach Meinung der Befragten würden etwa Wirkungen ausgelöst durch das Einfließen 
der in Deutschland gesammelten Erfahrungen in die Lehre an den Heimathochschulen der 
ehemaligen Stipendiaten (DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, DOK F/5). Für die organi-
sationalen Wirkungen der DAAD-Förderung wurden darüber hinaus einige Indizien genannt: 
Gesprächspartner aus Ägypten berichteten von der Gründung eines deutschen Sprachen-
zentrums an der Assiut Universität durch einen ehemaligen DAAD-Stipendiaten sowie von 
der Veränderung eines Curriculums in einem Fachbereich aufgrund der Erfahrungen, die 
DAAD-Stipendiaten in Deutschland gemacht haben (DOK F/1). In Bulgarien sehen einige 
Befragte die Entstehung neuer Organisationseinheiten, wie die deutsche Fakultät an der TU 
Sofia, und die Erhaltung bzw. der Ausbau germanistischer Institute an bulgarischen Hoch-
schulen unter dem positiven Einfluss des mit der DAAD-Förderung verbundenen Austauschs 
von Ideen und Themen (DOK F/2). In Polen wird ein Indiz für die Wirkung der DAAD-
Förderung darin gesehen, dass durch die anhaltende Förderung des wissenschaftlichen 
Kontakts zwischen polnischen und deutschen Hochschulen trotz des geschichtlich eher ne-
gativ geprägten Verhältnisses zwischen Polen und Deutschland inzwischen sogar die Grün-
dung eines Instituts für Deutschlandstudien an einer polnischen Universität möglich sei (DOK 
F/5). 
Betrachtet man sich nun die Ergebnisse aus allen Befragungen zusammen, so ist festzustel-
len, dass die Aussagen der Befragten in Deutschland im Wesentlichen mit den Fallstudien-
ergebnissen übereinstimmen: Die DAAD-Förderung kann durchaus vielfältige Wirkungen auf 
organisationaler Ebene auslösen, jedoch muss der Impuls des DAAD dabei als Teil eines 
umfassenden Wirkungskomplexes gesehen werden, in dem eine Vielzahl von Faktoren eine 
Rolle spielen, deren einzelner Einfluss nicht quantifizierbar ist. Es kann aber auch festgestellt 
werden, dass es im Hinblick auf die Bewertung des Ausmaßes der Wirkungen der DAAD-
Förderung kulturspezifische Unterschiede gibt, so dass letztlich nicht geklärt werden kann, 
ob es sich dabei um „reale“ Wirkungen oder um Artefakte handelt. 
 
Wirkungen auf Systemebene 
Wenn sich Wirkungen schon auf Organisationsebene im Sinne eines Ursache-Wirkungs-
Zusammenhangs nur schwer nachweisen lassen, dann gilt dies in potenzierter Form für Wir-
kungen auf der Systemebene. Und natürlich gilt auch für diesen Abschnitt, dass das Ausmaß 
der von den Befragten beschriebenen Wirkungen auf Systemebene maßgeblich davon mit-
bestimmt wird, welche Wirkungen die Befragten überhaupt für möglich halten und in einen 
plausiblen Zusammenhang mit den Aktivitäten des DAAD bringen. Denn ein objektiver 
Nachweis von Wirkungen auf System- bzw. auf gesamtgesellschaftlicher Ebene aufgrund 
der Förderaktivitäten des DAAD kann mit den hier eingesetzten Methoden retrospektiv nicht 
erbracht werden. 
Unter den Befragten in Deutschland gibt es explizit die Auffassung, dass Wirkungen z. B. auf 
das politische oder kulturelle System eines Partnerlandes nicht vorhanden sind, dass der 
Einfluss des DAAD so weit nicht reiche (INT EX/1). Es gibt aber auch gegenteilige Meinun-
gen dazu, die einen weit reichenden Wirkungsgrad der DAAD-Förderung auch auf System-
ebene annehmen (u. a. INT ID/1, INT ID/6, INT EX/7). Die Belege für diese Ansicht sind je-
doch eher schwach: Viele DAAD-Programme werden von den Befragten als sehr wichtig für 
die kulturellen Beziehungen Deutschlands mit anderen Ländern gesehen (INT EX/3) und 
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allgemein hänge das Ansehen Deutschlands in der internationalen Wissenschaftsgemein-
schaft im Wesentlichen mit der Arbeit des DAAD zusammen (INT EX/9, INT IF/14). Dass die 
Wirkungen der DAAD-Förderung auch bis zur Systemebene der Zielländer des DAAD rei-
chen, wird jedoch im Allgemeinen von den Befragten deutlich bezweifelt (u. a. INT IF/11). 
In den ausgewählten Zielländern sind die Befragten relativ einheitlich der Auffassung, dass 
Wirkungen der DAAD-Förderung auf der Systemebene zwar nur mittelbar bzw. indirekt, aber 
durchaus vorhanden sind. Wirkungen können sich nach Meinung der Befragten etwa in der 
Übertragung von Ordnungs-, Handlungs- und Führungsprinzipien in verschiedenen Gesell-
schaftsbereichen, in der Personal- und Organisationsentwicklung und in der qualitativen 
Verbesserung im Hochschulbereich zeigen (DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, DOK 
F/5). Außerdem weisen die Gesprächspartner aller Fallstudienländer darauf hin, dass zu-
mindest ein Teil der DAAD-Alumni in einflussreichen Positionen des Landes wirksam tätig 
seien, so dass sie dort nicht nur als Bindeglied zwischen Deutschland und ihrem Heimatland 
fungieren könnten, sondern auch von ihrer Position ausgehend Entwicklungsprozesse in 
wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen oder bildungspolitischen Teilbereichen ihrer 
Heimatgesellschaft initiieren könnten (DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, DOK F/5). Für 
Polen wird darüber hinaus die wesentliche Wirkung der DAAD-Förderung im Hinblick auf die 
Systemebene in der kulturpolitischen Bedeutung für die Wiederaussöhnung Polens mit 
Deutschland gesehen (DOK F/5). In den Interviews in allen Fallstudienländern wurde jedoch 
auch stets hervorgehoben, dass die Wirkungen der DAAD-Förderung auf der Systemebene 
explizit als Zusammenspiel der verschiedenen Förderaktivitäten des DAAD, als auch zahlrei-
cher anderer Faktoren (wie z.B. der deutschen Kulturarbeit, struktureller Veränderungen in 
den Partnerländern etc.) entspringen und eine Zurechnung zu einzelnen Faktoren nicht mög-
lich ist. (DOK F/1, DOK F/2, DOK F/3, DOK F/4, DOK F/5). 
 

Zu den Wirkungen der DAAD-Förderung auf organisationaler und auf Systemebene las-
sen sich keine konkreten Aussagen machen. Zwar sind die Befragten in Deutschland und 
noch eher in den Ziel- oder Partnerländern der Auffassung, dass organisationale Wirkungen 
möglich sein können, diese jedoch in dem Ursachengeflecht unterschiedlichster Faktoren 
nicht identifiziert werden können. Systemische Wirkungen werden für unwahrscheinlich 
gehalten.  
In allen Ländern werden die stärksten Wirkungen in den Hochschulen der Partnerländer 
selbst gesehen. Unter anderem wird angeführt, dass die zurückgekehrten Stipendiaten dazu 
beigetragen hätten 
- ein offeneres und kritikfähigeres Klima zu schaffen (Ägypten, Bulgarien)                              
- hierarchische Strukturen abzubauen (Ägypten, Bulgarien)                                                     
- Forschungskooperationen zu verfestigen (alle Fallstudienländer)                                            
- deutschlandbezogene Abteilungen aufzubauen (insbesondere Polen, VR China). 
Auf systemischer Ebene wird nicht ausgeschlossen, dass der DAAD über die Stipendiaten-
förderung dazu beigetragen hat  
- die Wiederaussöhnung mit Polen voran zu treiben                                                                  
- die öffentliche Meinung über Deutschland zu verbessern (Großbritannien). 
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Bewertung: Wenn sich auch nicht annähernd nachweisen lässt, inwieweit sich Wirkungen 
der DAAD-Förderung auch auf organisationaler und systemischer Ebene zeigen, so spre-
chen doch einige Indizien dafür, dass es dem DAAD durchaus gelingt, über die Wirkungen 
auf individueller Ebene hinaus auch Organisationen oder Teile der Gesellschaft mit seiner 
Förderung im positiven Sinne mit zu beeinflussen. Hierbei ist der Einfluss des DAAD natür-
lich als nicht quantifizierbarer Teil eines Ursachenkomplexes zu sehen, in dem vielfältige 
Faktoren eine Rolle spielen. 

 
 
7.4 DAAD-Programme im Vergleich 

Die interessante Frage, welches Förderprogramm am meisten dazu beiträgt, die Ziele des 
Programmbereichs zu erfüllen, kann aus einer Reihe von Gründen mit dieser Evaluation 
nicht beantwortet werden. Hierzu ist der Sachverhalt zu komplex, es gibt zu viele intervenie-
rende Variablen und die Länder sind zu unterschiedlich. Hinzu kommt, dass zwei Drittel der 
Untersuchungspopulation (vgl. Tabelle 4.5 in Kapitel 4) ein Jahresstipendium erhielt, aber 
z.B. nur 8% ein Sandwichstipendium. Schon aufgrund dieses statistischen Ungleichgewichts 
kann kein Vergleich unterschiedlicher Zielerreichungs- oder Wirkungsgrade einzelner Pro-
gramme vorgenommen werden. Dennoch lassen sich einige grundsätzliche Beobachtungen 
im Hinblick auf einzelne Aspekte der verschiedenen Programme machen. 
Anhand der quantitativen Daten ist ein erster Vergleich der unterschiedlichen Förderformen 
dahingehend möglich, welche Stipendienarten in welchen Fächern bzw. Fachgebieten 
schwerpunktmäßig vorkommen. Tabelle 7.21 zeigt u. a., dass unter den Veterinärmedizinern 
die meisten (75,9%) mit einem Forschungsstipendium für Doktoranden gefördert worden 
sind, während unter den Studierenden und Forschenden der Fächer Kunst, Musik und Sport 
nur 18,3% mit diesem Stipendientyp gefördert wurden. Diese verfügten vor allem über ein 
Studienstipendium für Graduierte (78,1%). Unter den Wirtschaftswissenschaftlern wurden 
ungefähr genauso viele Stipendiaten mit Studien- wie mit Forschungsstipendien gefördert. 
Sandwichstipendien sind insgesamt eher gering vertreten; am häufigsten wurden Studieren-
de bzw. Forschende in Fächern der Landwirtschaft mit Sandwichstipendien gefördert 
(28,1%), am wenigsten ist diese Stipendienart in den Fächern Kunst, Musik und Sport zu 
finden (insgesamt 1,1%).  
Demnach ist festzuhalten, dass die Stipendientypen je nach Fachgebiet unterschiedliche 
Schwerpunkte bilden. Jedenfalls deutet dieses Ergebnis darauf hin, dass fachliche Schwer-
punktsetzungen im DAAD zweckmäßig sein könnten, da offensichtlich in einzelnen Fächern 
bestimmte Stipendientypen besonders nachgefragt werden, so dass sich der DAAD auf die-
se Nachfragestruktur einstellen sollte.  
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Tabelle 7.21: Verteilung unterschiedlicher Stipendientypen je Fachgebiet (N = 2477) 

  
Studienstip. 
f. Graduierte 

Forschungsstip.
f. Doktoranden 

Sandwich- 
Stip. sonstiges Gesamt 

Jura Anz. 66 92 7 4 169 
 %  39,1 54,6 4,1 2,4 100,0 

Wirtschaft Anz. 46 42 4 5 92 
 %  47,4 43,4 4,1 5,2 100,0 

Sozialwiss Anz. 47 137 12 2 196 
 %  23,7 50,5 6,1 1,0 100,0 

Naturwiss Anz. 117 393 96 34 606 
 %  18,3 61,4 15,0 5,3 100,0 

Medizin Anz. 79 100 7 10 186 
 %  40,3 51,1 3,6 5,1 100,0 

Veterinärmed Anz. 4 22 3 0 29 
 %  13,7 75,9 10,3 0,0 100,0 

Landwirtschaft Anz. 13 48 25 3 86 
 %  14,6 54,0 28,1 3,4 100,0 

Ingenieurwiss Anz. 95 198 42 15 335 
 %  27,1 56,6 12,0 4,3 100,0 

Sprache Anz. 121 229 9 23 359 
 %  33,7 63,8 2,5 6,0 100,0 

Kunst Sport Musik Anz. 68 16 1 2 85 
 %  78,1 18,3 1,1 2,3 100,0 

Anderes Anz. 53 146 27 14 240 
 % 22,1 60,9 11,3 5,8 100,0 

Gesamt Anz. 709 1423 233 112 2477 
 %  28,6 57,5 9,4 4,5 100,0 

 
(Anz. = Anzahl; Studienstip. = Studienstipendien; Forschungsstip. = Forschungsstipendien; Sandwich-
stip. = Sandwichstipendien) 
 
Ein weiterer Vergleich zwischen DAAD-Förderformen kann hinsichtlich der Förderdauer und 
dem sich daraus ergebenden Effekt auf die Verbindung der ehemaligen Stipendiaten zum 
DAAD angestellt werden. Die Förderdauer hängt nur bedingt mit dem Stipendientyp zusam-
men, denn z. B. Forschungsstipendien werden für manche Herkunftsländer mit einer Laufzeit 
von höchstens 10 Monaten vergeben, für andere Länder ist die Höchstförderungsdauer da-
gegen bis zu vier Jahre. Die Laufzeit von Studienstipendien beträgt – abhängig von der 
Laufzeit des gewählten Masterkurses – im Höchstfall zwei Jahre. Wie Abbildung 7.16 in Ka-
pitel 7.2.2 zeigt, steigt der Anteil derer, die noch immer Kontakt zum DAAD haben, mit der 
Förderdauer an. Somit kann also die häufig angestellte Vermutung, dass eine längere Förde-
rung die Bindung an den DAAD verstärkt und vice versa, empirisch belegt werden. Zusätz-
lich scheint die Herkunftsregion bei dem Bezug zum DAAD eine nicht zu vernachlässigende 
Rolle zu spielen. 
Bezüglich aller anderen Angaben der Teilnehmer an der Alumni-Befragung verhalten sich die 
Ergebnisse für alle Befragten gleich, d. h. zwischen den Antworten von ehemaligen Stipendi-
aten, die mit verschiedenen Stipendienarten gefördert worden sind, sind keine signifikanten 
Unterschiede zu verzeichnen. Zu der Frage, warum dies so ist, können nur Vermutungen 
angestellt werden: Zum einen kann der Grund darin liegen, dass die verschiedenen Stipen-
dienarten im Sample nicht alle hinreichend quantitativ vertreten sind. Wie bereits eingangs 
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erläutert, stellt die Gruppe der ehemaligen Jahresstipendiaten (Graduierte) die Mehrheit dar, 
während die ehemaligen Sandwich-Stipendiaten nur eine geringe Zahl ausmachen. Diese 
einseitige Verteilung könnte tatsächlich bestehende Unterschiede zwischen den Stipendien-
arten in den Ergebnissen als „zufällige“ und damit nicht signifikante Differenzen erscheinen 
lassen. Ein weiterer Grund könnte darin gesehen werden, dass die Alumni eine Vielzahl der 
Fragen retrospektiv, also mit Bezug auf einen möglicherweise lange zurückliegenden Zeit-
punkt beantworten mussten und sich mit der Zeit die Unterschiede, die vielleicht gleich nach 
Ende des Stipendiums bestanden haben (wie z. B. hinsichtlich der Bewertung bestimmter 
Aspekte Deutschlands bzw. des Verhaltens der Deutschen in Bezug auf bestimmte Aspek-
te), ausgleichen. Ein weiterer möglicher Grund wäre, dass sich tatsächlich keine Unterschie-
de aufgrund unterschiedlicher Förderformen einstellen. 
Als vorläufiges Fazit des Programm-Vergleichs kann in Bezug auf die Ergebnisse aus den 
quantitativen Daten folgendes festgehalten werden: Zum einen wurde gezeigt, dass unter-
schiedliche Fächer unterschiedliche Schwerpunkte hinsichtlich besonders häufig vergebener 
Stipendienarten aufweisen. Dies wäre anhand der Daten des DAAD eingehender zu prüfen 
und es wäre auch zu fragen, ob die Ungleichgewichte beabsichtigt oder zufällig sind. 
Zum zweiten war zu sehen, dass mit zunehmender Förderdauer die Bindung der ehemaligen 
Stipendiaten an den DAAD zunimmt: Je länger also eine Person durch den DAAD gefördert 
worden ist, desto wahrscheinlicher ist, dass diese Person auch nach ihrem Stipendium den 
Kontakt zum DAAD aufrechterhält. Auch dies wäre genauer zu untersuchen: Hierbei wäre 
etwa die Frage zu beantworten, ob tatsächlich die Länge der Förderung für das gesteigerte 
Interesse an einem anhaltenden Kontakt zum DAAD verantwortlich ist oder ob z.B. der mit 
einer längeren Förderung einhergehende häufigere Kontakt zu Personal des DAAD eine 
intensivere Bindung der Stipendiaten an den DAAD erzeugt. Der Kontakt zu DAAD-Personal 
könnte dann beispielsweise auch bei kürzeren Stipendien verstärkt werden, um evtl. die glei-
chen Bindungs-Effekte zu erzielen.  
Auf alle anderen im Rahmen des Alumni-Survey erfragten Faktoren konnten keine eindeuti-
gen Einflüsse der Förderart oder der Förderdauer festgestellt werden. 
Die zweite Datenquelle, anhand derer die Wirkungen der ausgewählten Programme unter-
sucht werden sollte, sind die fünf Fallstudien. Hierbei ging es natürlich auch um die Frage, 
welche Wirkungen die ausgewählten Programme in den einzelnen Ländern hervorrufen, aber 
auch darum, welche Programme in den einzelnen Länder im Hinblick auf die Gesamtzieler-
reichung des DAAD besonders wichtig sind; hierbei wurde der Bogen auch über die ausge-
wählten Programme hinaus gespannt. 
Gleich zu Beginn kann festgehalten werden, dass die Ergebnisse der fünf Fallstudien höchst 
verschieden sind: Die unterschiedlichen Gegebenheiten in den Ländern fordern entspre-
chend unterschiedliche Reaktionen und haben unterschiedliche Nachfragemuster zur Folge. 
Insofern lassen sich bzgl. der Bedeutung von Förderprogrammen die Fallstudienergebnisse 
kaum miteinander vergleichenn sondern eher nebeneinander stellen, um letztlich zu zeigen, 
dass die häufig kritisierte Programmvielfalt des DAAD in gewisser Weise doch auch seine 
Berechtigung hat. 
In Ägypten stellen Stipendien für Doktoranden – allgemeine Jahresstipendien also und die 
Sandwich-Stipendien (in Ägypten als „Channel-Stipendien“ bezeichnet) – die Förderschwer-
punkte dar. Insbesondere die Sandwich- bzw. Channel-Stipendien werden kontrovers disku-
tiert. Als Hauptkritikpunkte werden gesehen, dass der Deutschlandaufenthalt zu kurz sei, ein 
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deutscher Abschluss nicht erworben werden könne und das Grundprinzip der Abstimmung 
zwischen den beteiligten Parteien (ägyptischer und deutscher Professor, Doktorand) häufig 
nicht funktioniere. In Bezug auf diese Aspekte wird das Jahresstipendium als vorteilhafter 
bewertet. Kurzzeitstipendien werden z. T. als nicht wirkungsvoll erachtet, andere Ge-
sprächspartner bewerten diese jedoch hinsichtlich Forschungsaspekten als durchaus ausrei-
chend und machen die Wirksamkeit eines Programms stärker von der Persönlichkeit des 
Stipendiaten abhängig.  
Für Ägypten ist nach Aussagen vieler Gesprächspartner die Nachbetreuung der Stipendia-
ten, insbesondere das Geräteprogramm, von besonderer Bedeutung, denn die Stipendiaten 
könnten bei ihrer Rückkehr das in Deutschland Gelernte meist nur bedingt anwenden, weil 
häufig der Zugang zu entsprechend moderner Apparatur nicht gegeben sei.  
Hinsichtlich einer optimalen Förderdauer sind die meisten Befragten der Ansicht, dass für 
ägyptische Stipendiaten nur ein längerer Aufenthalt in Deutschland sinnvoll ist: Die Einge-
wöhnung in Deutschland nehme aufgrund der unterschiedlichen Kulturen bereits einige Zeit 
in Anspruch; das Kennen lernen Deutschlands, seiner Bewohner und seiner Kultur könne 
erst nach dieser Eingewöhnungszeit „richtig“ beginnen. Hinsichtlich der optimalen Dauer des 
Deutschlandaufenthaltes sind jedoch große Meinungsunterschiede zu bemerken: die Ansich-
ten der im Rahmen der Fallstudie Befragten liegen zwischen 1,5 und 5 Jahren. Während 
nach Auskunft der DAAD-Außenstelle zukünftige Änderungen in der Schwerpunktbildung für 
Ägypten nicht angedacht sind, wird jedoch von verschiedenen Befragten an einigen Stellen 
Verbesserungsbedarf in der Programmausgestaltung bemerkt: Insgesamt solle mehr Flexibi-
lität bzgl. der Verlängerung von Stipendien geboten werden, denn teilweise sei eine Verlän-
gerung um wenige Monate für den Abschluss einer Arbeit bereits sehr hilfreich. Der DAAD 
solle die Suche nach deutschen Betreuern im Rahmen von Sandwich- bzw. Channel-
Stipendien unterstützen. Die Förderung solle stärker nach Fächern differenziert werden, da 
unterschiedliche Fachgebiete unterschiedlichen Forschungs- und Zeitbedarf beanspruchen. 
Und es solle zukünftig stärkeres Gewicht auf deutsche Sprachkenntnisse bei der Auswahl 
der Stipendiaten gelegt werden, da nach Ansicht einiger Gesprächspartner dies ausschlag-
gebend für eine problemlose Integration in Deutschland sei (DOK F/1). 
In Bulgarien werden keine Unterschiede in der Wichtigkeit einzelner Programme gesehen, 
dennoch lassen sich im Hinblick auf die Zukunftsorientierung einige Schwerpunkte ausma-
chen: Dazu gehören die Unterstützung der Forschungszusammenarbeit in innovativen Fel-
dern, die Doktorandenförderung und die Unterstützung doppelt qualifizierender Studienan-
gebote (DOK F/2). Entsprechend sehen die Gesprächspartner die zukünftige Programm-
struktur, die sich unter dem Leitgedanken von Bedarfsorientierung, Leistungsbindung, Flexi-
bilität, der Unterstützung von public-private-partnership und lebenslangem Lernen in fünf 
Schwerpunkten abzeichnet: Kurzzeitmaßnahmen als Einstiegsinstrumente; Studienstipen-
dien mit Promotionsförderung in Sandwich-Form, also mit einem Deutschlandaufenthalt von 
1 Semester bis zu 2 Jahren; Studiengänge in deutscher Sprache in Bulgarien mit Doppel-
qualifizierung und regionalem Bezug; flexible Forschungszusammenarbeit unter Schaffung 
bzw. Ausbau virtueller Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften auch unter Beteiligung der 
privaten Wirtschaft zur Nutzung moderner Technik und zur Steigerung des wissenschaftli-
chen Austauschs und systematische Betreuung von DAAD-Alumni. Insbesondere die 
deutsch-bulgarischen Doppeldiplome haben sich bewährt, u. a. deshalb, weil aus Sicht der 
Wirtschaft davon ausgegangen wird, dass zweisprachige Absolventen zukünftig in deutsch-
bulgarischen Unternehmen vermehrt benötigt werden.  
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In China liegt der Hauptbedarf auf der Förderung von Doktoranden, wobei sich die Sand-
wich-Stipendien alleine durch das Interesse der Bewerber zum wichtigsten DAAD-
Förderinstrument in China entwickelt haben (DOK F/3). Die Vorteile werden v. a. in folgen-
den Punkten gesehen: Die Zusammenarbeit zwischen chinesischen und deutschen Wissen-
schaftlern werde mit dem Sandwich-Programm gefördert, weil eine intensive Abstimmung 
zwischen den betreuenden Parteien notwendig ist. Außerdem sei das Programm kostenef-
fektiv, der Deutschlandaufenthalt werde von den Stipendiaten intensiver genutzt und die be-
arbeiteten Themen seien auch für China nützlich, da die Themenwahl in China erfolge und 
von einem chinesischen Professor unterstützt werden müsse (DOK F/3). Gleichzeitig werden 
die Forschungsstipendien mit einem längeren Deutschlandaufenthalt aber auch als bedeu-
tend betrachtet, denn sie verhelfen zu einem deutschen Doktortitel, der in China einen höhe-
ren Status verleiht (DOK F/3).  
Hinsichtlich der optimalen Förderdauer bzw. hinsichtlich der Dauer des Deutschlandaufent-
haltes sprechen sich die Gesprächspartner aus China insgesamt für kürzere Aufenthalte in 
Deutschland – wie etwa im Rahmen des Sandwich-Stipendiums – aus. Durch eine ver-
gleichsweise kurze Zeit in Deutschland gingen die Kontakte in China nicht verloren und die 
Reintegration bei der Rückkehr nach China verliefe deutlich leichter als nach einem längeren 
Aufenthalt. Dennoch seien nach Meinung einiger Interviewpartner auch die entsprechenden 
Nachteile bei einem längeren Aufenthalt in Deutschland in Kauf zu nehmen, wenn dafür ein 
deutscher Doktortitel erreicht werden könne (DOK F/3). Eine Förderung Jüngerer, also be-
reits auf Bachelor-Ebene, wurde von den meisten Gesprächspartnern in China als nicht 
sinnvoll erachtet, da man zu diesem Zeitpunkt das Potenzial der Bewerber noch nicht ab-
schätzen könne (DOK F/3).  
Insgesamt hat man in China eine relativ konkrete Vorstellung darüber, wie die zukünftigen 
Förderschwerpunkte des DAAD aussehen sollten: Das Programm soll zum einen zielgrup-
penspezifischer definiert werden: Jüngere Wissenschaftler sollten in solchen Programmen 
gefördert werden, die einen Deutschlandaufenthalt von mindestens einem Jahr vorsehen, da 
diese neben der wissenschaftlichen Erfahrung auch die deutsche Kultur kennen lernen soll-
ten, und hierfür aufgrund der großen kulturellen Unterschiede zwischen China und Deutsch-
land eine gewisse Zeit nötig sei. Die Kurzstipendien mit einem Deutschlandaufenthalt von 
weniger als einem Jahr seien hingegen v. a. für erfahrene Wissenschaftler geeignet (DOK 
F/3). Zum zweiten sprechen sich die Gesprächspartner in China mehrheitlich für die Beibe-
haltung der deutschen Sprache bei Promotionsprogrammen aus, da nur dadurch eine adä-
quate Auseinandersetzung mit der Kultur und eine rasche soziale Integration möglich sei und 
darüber hinaus anderenfalls die Idee des Austauschs nach Deutschland überhaupt in Frage 
gestellt würde (DOK F/3). Ein dritter Förderschwerpunkt für die Zukunft wird in der stärkeren 
Berücksichtigung von Eliten außerhalb des wissenschaftlichen Bereichs gesehen: Es müss-
ten vermehrt auch Personengruppen in Verwaltung und Wirtschaft mit dem DAAD-
Stipendienprogramm angesprochen werden. Eine Möglichkeit wird hierbei in der Förderung 
zeitlich verkürzter Master-Programme gesehen (DOK F/3).  
Die für die Bedeutung einzelner Programme in Großbritannien maßgebenden Rahmenbe-
dingungen lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen: Sinkender Anteil an Studie-
renden mit Deutschkenntnissen, geringer Bezug zu Deutschland und teilweise negatives Bild 
von Deutschland, hoher zeitlicher und finanzieller Druck der Studierenden aufgrund der z. T. 
horrenden Studiengebühren. Entsprechend sind die Programme in Großbritannien von Be-
deutung, die diesen Rahmenbedingungen Rechnung tragen: Das sind zum einen die Hoch-
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schulsommerkurse, die aus Sicht der Befragten sehr gut dafür geeignet sind, überhaupt ei-
nen ersten Kontakt zu Deutschland herzustellen. Sie erfüllen eine „wichtige Appetitmacher-
funktion“ für junge Briten. Im Kontext der Bemühungen um ein Interesse britischer Studie-
render und junger Forscher an Deutschland spielen auch die Lektoren- und Fachlektoren-
programme eine bedeutende Rolle: Sie gelten als „wandelnde Werbemaschinen“ für 
Deutschland und die deutsche Sprache und erreichen auch Studierende und Nachwuchs-
wissenschaftler außerhalb der Germanistik (DOK F/4). Die Nachfrage nach Programmen, die 
einen längeren Aufenthalt in Deutschland vorsehen (Jahres- und Studienstipendien), ist auf-
grund des hohen finanziellen und zeitlichen Drucks britischer PhD-Studenten vergleichswei-
se gering. Stattdessen sind solche Programme interessant, die einen kürzeren Aufenthalt 
vorsehen und zudem noch flexibel je nach individuellem Bedarf zeitlich aufgeteilt werden 
können. Die Ausnahme stellen hierbei Juristen dar, die sich für längere Aufenthalte ausspre-
chen, da das Studium des deutschen Rechtssystems eine gewisse Zeit in Anspruch nehme 
(DOK F/4).  
Was die optimale Dauer eines Deutschlandaufenthaltes aus Sicht britischer Befragter an-
geht, so sprechen sich die meisten Befragten für eine breit gestreute und dafür kürzere För-
derung aus, da es insbesondere in Großbritannien notwendig sei, über persönliche Erfah-
rungen das Deutschlandbild junger Briten zu korrigieren bzw. „zurecht zu rücken“. Dennoch 
müsse es auch weiterhin Programme geben, die einen längeren Deutschlandaufenthalt vor-
sehen, da nur dadurch auch eine intensive Bindung an Deutschland erreicht werden könne 
(DOK F/4). Für die zukünftige DAAD-Förderung in Großbritannien wurden von den Befragten 
folgende Schwerpunkte identifiziert: Programme nach dem Modell der Hochschulsommer-
kurse und Fachlektorenprogramme, um vermehrt Werbung für Deutschland und die deut-
sche Sprache zu machen. Bei den Individualprogrammen sind – mit Ausnahme der Bedürf-
nisse der Juristen – Kurzfristigkeit und Flexibilität die vorrangigen Erfolgskriterien. Immer 
wichtiger würden auch Programme für Personen, die noch nicht über Deutschkenntnisse 
verfügen, da diese zukünftig immer schwerer zu erwerben sein werden (DOK F/4). Von den 
Gutachtern empfohlen wurden darüber hinaus Programme, die verstärkte Studierende und 
Forscher medienwissenschaftlicher Fächer ansprechen, um Personen in diesen Bereichen 
für Deutschland zu gewinnen und somit einen möglichen positiven Effekt auf die öffentliche 
Darstellung Deutschlands in britischen Medien zu erzielen. Aus Sicht der Außenstelle sei es 
in jedem Falle notwendig, verschiedene Programme im Angebot zu haben, um den an 
Deutschland Interessierten verschiedene Möglichkeiten anbieten zu können (DOK F/4).  
In Polen wird ein sehr vielseitiges Stipendienprogramm angeboten, wobei die klassischen 
Jahresstipendien am häufigsten vergeben werden. Besonders häufig werden in Polen Stu-
dierende und Nachwuchswissenschaftler aus den sog. deutschsprachigen Studiengängen 
(Germanistik, Literaturwissenschaften, etc.) gefördert: Insgesamt wurden an diese Gruppe 
ca. 25% aller Stipendien vergeben (DOK F/5).  
Hinsichtlich der Bedeutung verschiedener Programme in Polen gab es z. T. deutlich unter-
schiedliche Vorstellungen zwischen den Vertretern der Hochschulen und den Vertretern der 
Privatwirtschaft: Die Befragten aus dem Hochschulkontext sehen eine DAAD-Förderung mit 
einem mindestens einjährigen Aufenthalt als ideal an, um mit Kultur und Sprache hinrei-
chend vertraut zu werden und um feste Bindungen zu knüpfen. Die Vertreter der Wirtschaft 
sehen hingegen den größten Nutzen für die Förderung von Kooperationen zwischen 
Deutschland und Polen in einem einsemestrigen, stark praxisorientierten Aufenthalt. Die Be-
fragten aus wissenschaftlichen Einrichtungen sprachen sich für die Beibehaltung der DAAD-
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Förderung für alle Fächer aus, während nach Meinung einiger Vertreter der Wirtschaft ein 
stärkerer Fokus auf bestimmte Fächer – vorrangig Ökonomie, Jura, Ingenieur- und Naturwis-
senschaften – gelegt werden sollte (DOK F/5). Einig waren sich die Vertreter aus dem Wis-
senschaftsbereich und der Wirtschaft offenbar in den folgenden Punkten: Sommerkurssti-
pendien sollten beibehalten werden, um ein Interesse an Deutschland zu wecken oder be-
reits Interessierten Deutschland näher zu bringen und evtl. vorhandene Hemmschwellen für 
einen längeren Aufenthalt abzubauen. Außerdem sollten die DAAD-Stipendien nach Mei-
nung der meisten Befragten finanziell attraktiver sein, um besser mit dem polnischen Ar-
beitsmarkt und Stipendien aus englischsprachigen Ländern konkurrieren zu können, auch 
wenn dies eine Reduktion der Stipendien für Polen bedeutet. Und einig war man sich auch 
darin, dass der DAAD mit seinem Stipendienprogramm keine rein englischsprachigen Stu-
diengänge in Deutschland fördern solle, denn dies würde verhindern, dass sich die Stipendi-
aten mit Land und Leuten auseinandersetzten. Hier wurde jedoch die Möglichkeit deutsch-
sprachiger Kurse mit englischsprachigen Komponenten als sinnvoll ergänzt (DOK F/5). 
Wie die Ausführungen zeigten, sind die Bedingungen und die Reaktionen darauf in allen fünf 
Fallstudienländern höchst unterschiedlich. Als Gemeinsamkeiten (nicht unbedingt von allen 
fünf Ländern) hat sich zumindest folgendes herauskristallisiert: (Hochschul-)Sommer-
kursstipendien werden als probates Mittel dafür erachtet, Interesse an Deutschland und an 
der deutschen Sprache zu wecken, bzw. bereits Interessierten Deutschland näher zu bringen 
und ggf. vorhandene Hemmschwellen und Vorurteile abzubauen. Außerdem sollte der 
Deutschlandaufenthalt im Rahmen des DAAD-Stipendiums umso länger sei, je weiter sich 
die Kultur des Ziellandes von der deutschen unterscheidet. Und als drittes zeigte sich, dass 
bei aller Notwendigkeit einer Vereinfachung der DAAD-Programmstruktur nicht versucht 
werden darf, vorhandene erhebliche Unterschiede in den Ausgangsbedingungen der Ziellän-
der des DAAD zu übergehen und stark vereinheitlichte Instrumente anzubieten, wo höchst 
unterschiedliche Rahmenbedingungen vorherrschen. 
 

Die Ergebnisse des Vergleichs ausgewählter DAAD-Programme lassen sich folgenderma-
ßen zusammenfassen: Die quantitativen Daten bestätigen die Vermutung, dass eine länge-
re Förderung die Bindung der Stipendiaten an den DAAD verstärkt: Je länger eine Person 
durch den DAAD gefördert wird, desto wahrscheinlicher hält diese Person auch nach dem 
Stipendium den Kontakt zum DAAD aufrecht. Aber auch die Herkunftsregion spielt hierbei 
eine nicht unerhebliche Rolle. 
Anhand der quantitativen Daten zeigt sich auch, dass offenbar nicht alle DAAD-Programme 
für alle Fächer gleichermaßen interessant sind. Aus den Fallstudien geht zudem hervor, dass 
sich als Folge der höchst unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern 
unterschiedliche Schwerpunkte in der DAAD-Förderung herausgebildet haben. Dennoch 
konnten einige Gemeinsamkeiten (nicht unbedingt in allen fünf Ländern) identifiziert werden:  
In drei der fünf Fallstudienländer wird die Bedeutung von Kurzzeitmaßnahmen – etwa nach 
dem Modell der Hochschulsommerkurse – als „Einstiegsinstrumente“ hervorgehoben. Diese 
Maßnahmen werden als probates Mittel dafür erachtet, Interesse an Deutschland und an der 
deutschen Sprache zu wecken, bzw. bereits Interessierten Deutschland näher zu bringen 
und ggf. vorhandene Hemmschwellen und Vorurteile abzubauen. 
In zwei Fallstudien wurde darauf hingewiesen, dass bei der Bemessung der Aufenthaltsdau-
er der Stipendiaten in Deutschland im Rahmen der Stipendienvergabe darauf geachtet wer-
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den sollte, dass große kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und dem jeweiligen 
Herkunftsland eine gewisse Eingewöhnungszeit in Deutschland erfordern. Diese sei umso 
länger zu veranschlagen, je größer die kulturellen Unterschiede seien. Mit Ausnahme der 
meisten Befragten aus Großbritannien fordern die Gesprächspartner aus allen anderen Fall-
studienländern die Beibehaltung bzw. die Stärkung der Bedeutung der deutschen Sprache 
als Auswahlkriterium zumindest für langfristige Stipendien. U. a. sei diese für eine rasche 
Integration in Deutschland erforderlich. 
An Gemeinsamkeiten kann aus den Fallstudien festgehalten werden, dass (Hochschul-) 
Sommerkursstipendien als ein probates Mittel betrachtet werden, um für Deutschland und 
die deutsche Sprache zu werben, dass der Aufenthalt in Deutschland umso länger sein soll-
te, je entfernter die Kultur des Herkunftslandes von der Deutschlands ist und dass die DAAD-
Instrumente auf die jeweils unterschiedlichen Situationen in den Ländern stärker angepasst 
werden sollten. Die Fallstudien erbrachten das Ergebnis, dass für eine bestmögliche Zieler-
reichung eine adäquate Kombination an Stipendienangeboten ausschlaggebend ist, wobei 
die Güte des Angebots offenbar davon abhängt, in wieweit die Stipendienangebote den indi-
viduellen Rahmenbedingungen der Länder angepasst sind. 

 
Bewertung: Eine Bewertung dessen, welche der im Rahmen der Programmbereichsevalua-
tion schwerpunktmäßig betrachteten Programme am ehesten zur Zielerreichung des Pro-
grammbereichs (Elitenförderung und Partner und Freunde für Deutschland gewinnen) bei-
tragen, war auf Basis der quantitativen Ergebnisse nicht möglich. Die Fallstudien erbrachten 
Hinweise dafür, dass für eine bestmögliche Zielerreichung eine adäquate Kombination an 
Stipendienangeboten ausschlaggebend ist.  

 

Empfehlungen: Der DAAD sollte den bereits eingeschlagenen Weg weiterverfolgen, nicht 
für alle Länder und alle Fachgebiete gleiche oder ähnliche Stipendien anzubieten. Stattdes-
sen sollten in enger Zusammenarbeit mit den DAAD-Außenstellen für die Länder adäquate 
Angebote erarbeitet werden, was auch bereits geschieht. Dabei müssen nicht jeweils voll-
kommen neue Förderformen entwickelt werden; vielmehr könnte die landesspezifische Aus-
arbeitung der Stipendienangebote von einer gemeinsamen Grundlinie für Stipendien ausge-
hen und von dort aus jeweils spezifische Sonderformen entwickeln. Das im DAAD entwickel-
te Plattformkonzept könnte hierfür einen Ansatz bilden. 
Daneben wird empfohlen, die Bestandteile der DAAD-Förderung beizubehalten bzw. weiter 
auszubauen, die in den Fallstudien als besonders zweckmäßig beurteilt wurden: Dies sind 
zum einen die Kurzzeitmaßnahmen als Einstiegsinstrument, die Kenntnisse der deutschen 
Sprache als Selektionskriterium für ein Stipendium, ein längerer Deutschlandaufenthalt wäh-
rend des Studiums, von Ausnahmen abgesehen, das Verfassen der Abschlussarbeit in 
Deutsch.  
Bei der Festlegung der Aufenthaltsdauer in Deutschland sollte zukünftig berücksichtigt wer-
den, dass bei großen kulturellen Unterschieden zwischen Heimatland und Deutschland der 
Aufenthalt der Stipendiaten in Deutschland aufgrund einer längeren Eingewöhnungsdauer 
länger bemessen sein sollte als bei kultureller Nähe, wenn eine hohe Bindung an Deutsch-
land erzielt werden soll.  
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ANHANG 
 
A1 Abkürzungsverzeichnis 
 
Quellenbezeichnungen: 
 
INT XX/1…x  Interview Befragtengruppe/Interviewnummer 
INT IF/1…x Interviews 1…x mit der Leitungsebene des DAAD (Vorstand, 

Generalsekretär, Abteilungs-, Gruppen- und Referatsleiter) 
INT ID/1…x Interviews 1…x mit der Durchführungsebene des DAAD (Haupt- und 

Sachbearbeiter) 
INT EX/1…x Interviews 1…x mit externen Akteuren (Auswärtiges Amt, 

Hochschulrektorenkonferenz, Hochschulen) 
 
DOK XX/1…x  Dokument Dokumentengruppe/Dokumentennummer (siehe A3) 
DOK E/1…x extern zugängliche Dokumente (offizielle Dokumente, Homepage, 

Werbe- und Informationsmaterial) 
DOK F/1…x Fallstudien, die im Rahmen der Programmbereichsevaluation erstellt 

wurden 
DOK I/1…x  interne Dokumente des DAAD 
DOK ME/1…x  Dokumente zu Monitoring und Evaluation des DAAD 
 
Weitere Abkürzungen: 
 
AA   Auswärtiges Amt 
AAA    Akademisches Auslandsamt 
AIESEC Association Internationale des Etudiants en Sciences Economique et 

Commerciale  
BMBF  Bundesministerium für Bildung und Forschung 
BMZ   Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und  

 Entwicklung 
CEval  Centrum für Evaluation 
DAAD   Deutscher Akademischer Austausch Dienst 
DFA   Deutscher Famulantenaustausch 
ERP   European Recovery Program 
EZ   Entwicklungszusammenarbeit 
GUS   Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
HRK   Hochschulrektorenkonferenz 
IASTE  International Association for the Study of Traditional Environments 
MOE   Mittel- und Osteuropa 
NDV   Nachkontaktdatenverarbeitung 
OSI   Open Society Institute 
PP   Projektbezogener Personenaustausch 
PPP   Public Private Partnership 
QM   Qualitätsmanagement 
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SDV   Stipendiendatenverarbeitung 
STIBET  Stipendien- und Betreuungsprogramm 
ZAD   Zahnmedizinischer Austauschdienst 
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