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Kurzzeitstipendienprogramm für Studierende aus Israel, 
den Palästinensischen Gebieten und Jordanien 

an Universitäten und Fachhochschulen  
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ausschreibung für das Jahr 2020 

Zielsetzung 

Am 4. Mai 2004 wurde eine bilaterale Erklärung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem 
Staat Israel zur Intensivierung der Kooperationen in Wissenschaft, Forschung und 
Technologietransfer unterzeichnet. Diese Erklärung beinhaltet unter anderem das Angebot, 
qualifizierten israelischen Studierenden Kurzzeitstipendien für wissenschaftliche Aufenthalte in 
Nordrhein-Westfalen zu gewähren. Das Angebot wurde 2007 auf die Palästinensischen Gebiete und 
2010 auf Jordanien ausgedehnt.  

Die Projektträgerschaft für das Kurzzeit-Stipendienprogramm liegt weiterhin bei der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf.  

Wie in den vergangenen Jahren können auch 2020 voraussichtlich bis zu 25 Kurzzeitstipendien 
(Dauer maximal drei Monate) in Nordrhein-Westfalen für israelische, palästinensische und 
jordanische Studierende zur Verfügung gestellt werden. Als Stipendiatinnen bzw. Stipendiaten 
kommen Bachelor- und Masterstudierende aus Israel bzw. Master- und PhD-Studierende aus den 
Palästinensischen Gebieten und Jordanien (bei besonderer Eignung hier auch Bachelor-Studierende) 
in Frage.  

Die vorliegende Ausschreibung richtet sich an Universitäten und Fachhochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen und dient dazu, Angebote für mögliche Stipendienplätze für Studierende aus 
diesen Ländern für das Jahr 2020 einzuwerben. 

Ziel des Stipendienprogramms ist es, dass begabte Studierende aus Israel, den Palästinensischen 
Gebieten und Jordanien die Forschungslandschaft und das Hochschulwesen in Nordrhein-Westfalen 
kennen lernen. Dadurch sollen zugleich neue wissenschaftliche Kooperationen initiiert und bereits 
bestehende weiter intensiviert werden. Die jeweiligen Gasthochschulen können darüber hinaus 
exzellente wissenschaftliche Nachwuchskräfte aus dem Nahen Osten kennen lernen und für eine 
Postgraduiertenausbildung an ihren Hochschulen interessieren.  

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten sollen bei ihren Aufenthalten die Möglichkeit erhalten, 
Forschungsarbeiten (z. B. Messungen, Modellrechnungen, Archivstudien, demoskopische Studien) an 
Instituten der Hochschulen durchzuführen, die für die Erstellung ihrer Abschlussarbeiten bzw. 
Dissertationen an ihrer Heimathochschule von Belang sind. Hierzu sollen sie in Forschungs- und 
Arbeitsgruppen an den Hochschulen eingebunden werden, dabei die Möglichkeit bekommen, sich 
aktiv an den Forschungen und Projekten zu beteiligen und in die Methodiken des Arbeitsgebietes 
eingeführt werden.  
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Zulassungsvoraussetzungen für Bewerberinnen und Bewerber  

 Für israelische Bewerber: Laufendes Bachelor- oder Masterstudium an einer israelischen 
Universität in einem fortgeschrittenen Studienabschnitt; 

 Für palästinensische Bewerber: Laufendes Bachelor- (bei besonderer Eignung), Master- oder 
Promotionsstudium an einer der folgenden Universitäten in Palästina*: 

o Birzeit University bei Ramallah;  

o Al Quds University Ost-Jerusalem; 

o Bethlehem University; 

o An-Najah National University in Nablus; 

o Hebron University; 

o Palestine Technical University, Kadoorie; 

o Palestine Polytechnic University in Hebron; 

o The Arab American University (AAUJ), Jenin. 

 Für jordanische Bewerber: Laufendes Bachelor- (bei besonderer Eignung), Master- oder 
Promotionsstudium an einer der folgenden Universitäten in Jordanien*: 

o German-Jordanian University in Amman;  

o University of Jordan in Amman; 

o Yarmouk University in Irbid; 

o Jordan University of Science and Technology in Irbid; 

o Mu’tah University in Karak; 

o Al al-Bayt University in Mafraq 

* Falls eine nordrhein-westfälische Hochschule Kooperationsbeziehungen zu einer anderen, 
hier nicht genannten Hochschule in Palästina oder Jordanien unterhält kann auch eine 
Stipendiatin oder/ ein Stipendiat aus dem Kontext dieser Kooperation vorgeschlagen werden. 

 sehr gute englische (mindestens B1) oder deutsche Sprachkenntnisse. 

Programmumsetzung 

Die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen werden gebeten, für die Durchführung des 
Programms Stipendienplätze – bitte nur einen (!) pro Lehrstuhl - für das Jahr 2020 zur Verfügung zu 
stellen. Die Frist zur Meldung der Plätze endet am 3. Dezember 2019.  

Die Angebote sollen pro Hochschule durch die Koordinationsstelle (i.d.R. das Akademische 
Auslandsamt / International Office) zentral gesammelt und von dort an die Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf (HHU Düsseldorf) gesandt werden. Diese zentrale Koordinationsstelle an der 
jeweiligen Hochschule ist auch verantwortlich für die Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der 
individuellen Stipendienaufenthalte vor Ort. 

Die von den Hochschulen eingesandten Angebote für Stipendienplätze werden von der HHU 
Düsseldorf gemeinsam mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) in getrennten 
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Übersichten für jedes Land zusammengestellt und als jeweils separate Ausschreibung an die 
Universitäten in Israel, den Palästinensischen Gebieten und Jordanien versendet. Die Frist, innerhalb 
derer sich Studierende auf die angebotenen Stipendienplätze bewerben können, endet am 29. 
Februar 2020.  

Studierende, die die genannten Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, können sich für maximal drei 
der angebotenen Stipendienplätze mit einer entsprechenden Priorisierung bewerben. Die 
Bewerbungen müssen durch zwei Empfehlungsschreiben von zwei voneinander unabhängigen 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern unterstützt werden, in denen neben der generellen 
Eignung auch auf den bisherigen Studienverlauf, den weitere Studien- und / oder Berufsweg, die 
Ziele der Abschlussarbeit und die englischen Sprachkenntnisse der jeweiligen Studierenden 
eingegangen werden.  

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen zudem ihre bisherigen Zeugnisse, Leistungsnachweise für 
das laufende Studium, einen Lebenslauf (jeweils in englischer Sprache) und ein Foto beifügen. In 
einem ebenfalls englischsprachigen Motivationsschreiben geben sie Auskunft über ihre Studien- und 
Berufsziele und über die Erwartungen, die sie an einen Stipendienaufenthalt in Nordrhein-Westfalen 
haben sowie über die Kenntnisse, die sie bei ihrem Aufenthalt an dem ausgewählten Institut in NRW 
erwerben bzw. vertiefen möchten.  

Die eingegangenen Bewerbungen werden nach Ende der Bewerbungsfrist gebündelt an die 
jeweiligen Lehrstühle der Hochschulen und in Kopie an die jeweilige Koordinierungsstelle 
weitergeleitet. Den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern der den jeweiligen Stipendienplatz 
anbietenden Institute obliegt es, die fachliche Qualifikation der Bewerberinnen und Bewerber zu 
prüfen. Über die Begutachtung der Bewerbungsunterlagen hinaus wird hierzu eine persönliche 
Kontaktaufnahme zur Bewerberin bzw. zum Bewerber sowie zu wenigstens einer der angegebenen 
Referenzpersonen empfohlen1. Die Lehrstuhlinhaber wählen auf dieser Basis aus den Bewerbungen 
geeignete Kandidatinnen und Kandidaten aus und teilen diese Auswahl der HHU Düsseldorf mit. Bei 
mehreren geeigneten Kandidaten soll eine Rangfolge festgelegt werden. Nach Sichtung dieser 
Rückmeldungen nimmt die HHU Düsseldorf in Abstimmung mit dem MKW eine Aufteilung der 
geeigneten Bewerber auf die Hochschulen und Lehrstühle vor und erteilt Zulassungen an die 
Bewerberinnen bzw. Bewerber, die jeweiligen Lehrstühle sowie die Koordinationsstellen.  

Sobald zwischen dem Stipendiaten oder der Stipendiatin und der betreuenden Hochschullehrerin 
bzw. dem betreuenden Hochschullehrer der Zeitraum des Stipendienaufenthalts, in dem eine 
Betreuung gewährleistet ist, vereinbart worden ist, setzt sich die jeweilige Koordinationsstelle an der 
Hochschule schnellstmöglich mit der/dem Stipendiaten/-in in Verbindung, um den Aufenthalt 
vorzubereiten, indem die organisatorischen Details (Anreise, Unterkunft, Formalia) geklärt werden.  

Aufgrund der verbreiteten Praxis der Studierendenwerke, Wohnraum nur für ganze 
Kalendermonate zu vermieten, bitten wir darum dies bei der Planung des Aufenthaltszeitraums zu 
berücksichtigen. Spätestens drei Wochen vor Beginn des Aufenthalts stellt die Koordinationsstelle 
die Mittelanforderung für den jeweiligen Stipendienaufenthalt (vgl. 'Rahmen und Ausstattung der 
Stipendien'). 

Zur Regelung der Visumsangelegenheit der ausgewählten Studierenden aus den Palästinensischen 
Gebieten und Jordanien richtet das MKW ein individuelles Einladungsschreiben an die Deutsche 
Vertretung in Ramallah bzw. die Deutsche Botschaft in Amman. Für die Erteilung des Visums ist mit 
bis zu drei Monaten zu rechnen.  

                                                           
1 Dies ist vor allem relevant, um zu prüfen, ob die in der Bewerbung angegebenen Sprachkenntnisse tatsächlich zutreffen.  
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Die Stipendiatinnen und Stipendiaten können frühestens ab dem 2. Mai 2020 ihre Stelle antreten. 
Die Dauer des Aufenthalts beträgt mindestens acht und maximal zwölf Wochen2. Die Aufenthalte der 
Stipendiatinnen und Stipendiaten sollen grundsätzlich bis Ende 2020 abgeschlossen sein.  

In der ersten Woche entwickeln die Stipendiatinnen und Stipendiaten mit den Betreuerinnen und 
Betreuern einen Arbeitsplan für den Stipendienaufenthalt in Nordrhein-Westfalen, der der HHU 
Düsseldorf zur Kenntnis übermittelt wird. Die Koordinationsstelle informiert zudem die HHU 
Düsseldorf fortlaufend über den Verlauf des Stipendiums und die Arbeit der Stipendiatin / des 
Stipendiaten an der jeweiligen Hochschule. Am Ende des Aufenthalts sollen die Stipendiatinnen und 
Stipendiaten über die Ergebnisse des Aufenthalts und ihre Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen 
berichten.  

Erfahrungsberichte ehemaliger Stipendiatinnen und Stipendiaten sind in der Rubrik „Scholars’ 
Reports“ auf der Internetseite des Programms hinterlegt (https://www.uni-
duesseldorf.de/home/internationales/nrw-nahost-foerderprogramme.html).  

Rahmen und Ausstattung der Stipendien  

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten sollen Zugang zu allen zentralen Einrichtungen und Services 
(Bibliotheken; Rechenzentren; Online-Zugang inkl. E-Mail; Kantinen / Mensen; etc.) an den 
Standorten der Hochschulen erhalten. Ihre Mobilität in der Region und in Nordrhein-Westfalen soll 
möglichst umfassend gewährleistet werden. Neben der Arbeit in der Forschungsgruppe soll den 
Stipendiatinnen und Stipendiaten die Möglichkeit gegeben werden, das Land Nordrhein-Westfalen 
sowie seine Hochschul- und Forschungslandschaft kennen zu lernen und persönliche Kontakte zu 
knüpfen. Die gastgebende Hochschule unterstützt sie dabei, indem sie eine Betreuerin oder einen 
Betreuer aus der Arbeitsgruppe benennt, die / der der Stipendiatin bzw. dem Stipendiaten als 
ständiger Ansprechpartner zur Seite steht. 

Die Koordinationsstellen sorgen für eine angemessene Unterkunft, die für Kurzzeitaufenthalte 
geeignet ist3. Die Kosten dafür sollten 400 €/Monat möglichst nicht überschreiten.4 Sie sorgen für ein 
Dauerticket des Öffentlichen Personennahverkehrs - bevorzugt ein Semesterticket, das Mobilität 
innerhalb der Region ermöglicht5; hierfür sind die Kosten monatlich abrechenbar bzw. können die 
Kosten für ein Semesterticket eingesetzt werden. Die kostengünstigere Variante ist zu wählen. Für 
den Unterhalt erhalten die Stipendiatinnen und Stipendiaten einen Tagessatz von 16,44 €.  

                                                           
2 Es wird empfohlen den Zeitraum von drei Monaten möglichst auszunutzen. Die Erfahrungen der bisherigen Stipendien 
haben gezeigt, dass Studierende aus Nahost in der Regel einige Zeit benötigen, um sich in Deutschland und dem hiesigen 
Hochschulsystem zurechtzufinden. 

3 z.B. Studentenappartement, Gästehaus; die Unterkunft muss mit den notwendigen Gegenständen des täglichen Lebens, 
wie Bettwäsche, Handtücher, Geschirr ausgestattet sein. Insbesondere bei Studentinnen aus Palästina und Jordanien sollte 
darauf geachtet werden, dass diesen eigene Wohneinheiten – wie komplett mit Kochmöglichkeit und sanitären 
Einrichtungen ausgestattete Appartements – zur Verfügung gestellt werden. 

4 Sollten die Wohnräume nur für ganze Kalendermonate anmietbar sein, so ist es zulässig die entsprechend der 
Aufenthaltszeit des Stipendiaten abgedeckten Kalendermonate komplett abzurechnen. Dies sollte jedoch durch eine 
entsprechende Terminierung möglichst vermieden werden.   
Wenn aufgrund besonderer Anforderungen der Stipendiatinnen und Stipendiaten oder aufgrund einer angespannten 
Wohnungslage höhere Kosten für die Unterkunft anfallen, können diese nach Rücksprache mit der HHU Düsseldorf bzw. 
dem MKW im Einzelfall gewährt werden. 

5 Wenn möglich sollte dies das Studierendenticket der jeweiligen Hochschule bzw. das NRW-Ticket, - im Einzugsbereich des 
Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) jedoch mindestens ein Ticket 2000 der Stufe A sein. 
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Die Stipendiatinnen und Stipendiaten rechnen ihre Reisekosten unter Vorlage entsprechender Belege 
bei der Koordinationsstelle in tatsächlicher Höhe, maximal jedoch 700 € ab.6 Die Koordinationsstellen 
an den jeweiligen Hochschulen sollen die Stipendiatinnen und Stipendiaten bei der Organisation und 
bei den für die Reise und den Aufenthalt in Deutschland notwendigen Formalitäten unterstützen. 

Darüber hinaus wird den betreuenden Instituten ein Pauschalbetrag von 300 € für anfallende Betreu-
ungskosten zur Verfügung gestellt.7  

Die notwendigen Versicherungen für die Stipendiatinnen und Stipendiaten werden zentral vom MKW 
im Rahmen des Gruppenversicherungsvertrages des Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD) abgeschlossen.  

Es wird dringend empfohlen, dass Stipendiatinnen und Stipendiaten, die über keine oder nur geringe 
Deutschkenntnisse verfügen, vor Beginn oder während des Aufenthalts einen Sprachkurs belegen. 
Dies kann entweder noch an der Heimathochschule oder an der Gasthochschule erfolgen. Die 
Koordinationsstellen werden gebeten, das Angebot an Deutschkursen an die Stipendiatinnen und 
Stipendiaten weiterzuleiten und sie nach Rücksprache für einen entsprechenden Kurs anzumelden. 
Eventuelle Gebühren sollen möglichst von der Betreuungspauschale gedeckt werden. Sollte aus 
terminlichen oder anderen Gründen die Teilnahme an einem Deutschkurs nicht möglich sein, wird 
den Stipendiatinnen und Stipendiaten empfohlen, die Online-Angebote der Deutschen Welle für ein 
individuelles Sprachtraining zu nutzen. 

 

Beantragung und Abrechnung der Fördermittel 

Sämtliche Kosten werden direkt zwischen der örtlichen Koordinationsstelle und den Stipendiatinnen 
und Stipendiaten abgerechnet. Hierzu fordert die Koordinationsstelle vor Beginn des 
Stipendienaufenthaltes die entsprechenden Fördermittel über die HHU Düsseldorf beim MKW an. 
Die Anträge werden an der HHU Düsseldorf geprüft und dem MKW zur Bewilligung weitergeleitet.8 
Die Verausgabung der Mittel wird nach dem Stipendienaufenthalt von der Koordinationsstelle mit 
dem MKW abgerechnet. Die Ausgaben sind auf Verlangen zu belegen. Eine Übertragung der Mittel in 
das Folgejahr ist nicht möglich. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Wenn zum Zeitpunkt der Mittelbeantragung den Hochschulen noch keine Informationen über die tatsächlich 
entstehenden Reisekosten vorliegen, kann die Hochschule vorläufig den Pauschalbetrag von 700 € anfordern. 

7 Von dem Betrag können etwa für die Stipendiatinnen und Stipendiaten und deren jeweilige Betreuerin bzw. jeweiligen 
Betreuer Fahrten zu anderen Standorten, die Teilnahme an Fachkonferenzen, ein Deutschkurs oder die Anschaffung von für 
die Stipendiatinnen und Stipendiaten dringend notwendiger Fachliteratur finanziert werden.  

8 Eine Zuweisung der Stipendienmittel kann nur erfolgen, wenn die Mittel vor Beginn des Förderungszeitraums angefordert 
werden. Der Mittelantrag sollte spätesten drei Wochen vor Beginn des Aufenthalts bei der HHU Düsseldorf vorliegen. 
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Projektträger und Ansprechpartner 

Senden Sie Angebote für Stipendienplätze unter Nutzung des beigefügten Meldeformulars bitte in 
englischer Sprache bis zum 3. Dezember 2019 an die 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

International Office 

Dr. Anne Gellert 

Universitätsstraße 1 

40225 Düsseldorf 

Tel.: 0211/ 81-14107 oder 0211/ 81-15730  

Email: nrw-scholarship@hhu.de 

Eine Meldung in elektronischer Form wird bevorzugt. 

Beachten Sie bitte, dass das beigefügte Meldeformular für Stipendienplätze für Studierende aus 
Israel, den Palästinensischen Gebieten und Jordanien gleichermaßen zu nutzen ist. Bitte markieren 
Sie auf dem Formular eindeutig, für welches bzw. welche der Länder die jeweiligen Stipendienplätze 
ausgeschrieben werden sollen. 

Bitte geben Sie bei Ihren Angeboten genau an, in welchem Zeitraum bzw. in welchen Zeitfenstern 
die Stipendienplätze im Jahr 2020 in den jeweiligen Lehrstühlen zur Verfügung stehen. Hierbei sollte 
berücksichtigt werden, in welchem Zeitraum (während der Vorlesungszeit oder in der 
vorlesungsfreien Zeit) die Betreuung der Stipendiatinnen und Stipendiaten und ihre Einbindung in die 
universitären Abläufe am besten gewährleistet werden können. Die Stipendienaufenthalte sollen 
möglichst im Jahr 2020 abgeschlossen werden. 

Wenn für die Stipendiatinnen und Stipendiaten an der Hochschule die Möglichkeit der Teilnahme an 
Deutschkursen besteht, so wird die Koordinationsstelle gebeten, diese Optionen (inklusive der Zeit-
räume, in denen die Kurse angeboten werden) in das Meldeformular einzutragen. 

Sollten seitens der Institute der Hochschulen bereits Kontakte oder Kooperationen mit Institutionen 
und / oder Hochschulen / Fachbereichen in Israel, den Palästinensischen Gebieten oder Jordanien 
bestehen, über die mögliche Bewerberinnen und Bewerber gezielt angesprochen werden können, so 
sollten die Kontaktdaten der jeweiligen Partner (E-Mail) bei der Meldung der Stipendienplätze mit 
angegeben werden. 

Ein Leitfaden für das Stipendienprogramm ist dieser Ausschreibung beigefügt und kann auch von den 
Internetseiten des Programms abgerufen werden. Dieser gibt einen kompakten Überblick über 
Ablauf, formale Anforderungen sowie Fristen im Kontext des Programms und soll als 
Orientierungshilfe bei der Planung und Durchführung der Stipendienaufenthalte dienen.  

Ausführliche Informationen zum Stipendienprogramm sowie alle Ausschreibungstexte und 
Meldeformulare finden Sie ebenfalls im Internet: http://www.uni-duesseldorf.de/NRW-Nahost-
Foerderprogramme 

 


