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LEITFADEN: NRW-NAHOST-STIPENDIENPROGRAMM  
(ISRAEL, PALÄSTINENSISCHE GEBIETE, JORDANIEN) 

FÜR KOORDINATIONSSTELLEN & INSTITUTE DER NRW-HOCHSCHULEN 

 

I. Organisation des Aufenthalts 

Vor dem Aufenthalt: 

 unmittelbar nach offizieller Zusage: Kontaktaufnahme und Klärung des Aufenthaltszeitraums 
zwischen Betreuer und Stipendiat/in in dem eine Betreuung gewährleistet ist.1 

o Zuweisung eines ständigen Ansprechpartners in der Koordinationsstelle (Akad. 
Auslandsamt etc.), Austausch von Kontaktdaten mit dem Stipendiat / der 
Stipendiatin. 

o Organisation der Teilnahme an einem Deutschkurs (wenn möglich)2 

o Organisation der Anreise & Unterkunft: Abstimmung und ggf. Abholen von 
Flughafen o.ä. 

o Bestimmung eines Betreuers / einer Betreuerin aus dem jew. Institut/ der 
Arbeitsgruppe (als ständiger Ansprechpartner) Kontakt zu Stipendiatinnen und 
Stipendiaten herstellen 

o Mittelanforderung: Anforderung der Stipendienmittel über die HHU Düsseldorf beim 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) (vgl. II./Abrechnung) 

 ab 2. Mai 2020: Stipendiatinnen und Stipendiaten können ihre Stelle antreten 

 

Während des Aufenthalts: 

 1. Woche des Aufenthalts:  

o Erarbeitung eines Arbeitsplans mit der fachlichen Betreuerin / dem Betreuer für den 
Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen  an HHU Düsseldorf 

 fortlaufend: Sofern während der Betreuung Fragen oder Probleme entstehen, informiert die 
Koordinationsstelle oder das betreuende Institut die HHU Düsseldorf. 

 

 

 

                                                      
1 Wir möchten die Stipendienplatzanbieter bitten, den Aufenthaltszeitraum der Stipendiaten in enger Abstimmung mit der 
zuständigen Person des Akademischen Auslandamtes/International Office vorzunehmen, um Schwierigkeiten bei der 
Bereitstellung einer Unterkunft vorzubeugen. Ferner sollte – falls möglich – darauf geachtet werden, dass sich der 
Aufenthalt nicht über zwei Semester erstreckt, um den Stipendiaten/innen die Vorteile des NRW-Semestertickets zu 
gewähren. 

2 Die Teilnahme an einem Deutschkurs wird dringend empfohlen und sollte den Stipendiaten ermöglicht werden, wenn 
keine wichtigen Gründe dagegen sprechen. 
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Nach dem Aufenthalt: 

 auf Anfrage sollen die Stipendiatinnen und Stipendiaten eine Teilnahmebescheinigung 
(Confirmation of participation) vom betreuenden Hochschulinstitut erhalten, die ihre 
Teilnahme am Stipendienprogramm bestätigt, und Angaben zur Dauer des Aufenthalts, zu 
den (fachlichen) Tätigkeiten / der Arbeit am jeweiligen Hochschulinstitut und ggf. eine 
Beurteilung der Leistungen beinhaltet 

 bis Ende 2020: Die Aufenthalte der Stipendiatinnen und Stipendiaten sollten beendet sein  

 spätestens bis zum 30. Juni 2020: Die Hochschule muss die Aufenthaltskosten mit dem MKW 
abgerechnet haben.  

 

II. Rahmen/Umfang des Stipendiums  

Im Rahmen des Stipendienprogramms soll folgendes gewährleistet werden: 

 Zugang zu allen zentralen Einrichtungen und Services (Bibliotheken; Rechenzentren; Online-
Zugang inkl. E-Mail; Kantinen/Mensen; etc.) 

 

 Mobilität in der Region und in NRW: die Stipendiatinnen und Stipendiaten sollen ein 
Dauerticket des ÖPNV über die Koordinationsstellen erhalten  hierfür sind die Kosten 
monatlich abrechenbar bzw. können die Kosten für ein Semesterticket eingesetzt 
werden. Die kostengünstigere Variante ist zu wählen. 

o bevorzugt das NRW-Ticket/Semesterticket: dazu ist eine Einschreibung der 
Stipendiatin / des Stipendiaten zu erwägen  

 

 Unterkunft: angemessene, für Kurzzeitaufenthalte geeignete Unterkunft (z.B. Studierenden-
appartement, Gästehaus)  400 €/Monat sollten möglichst nicht überschritten werden.3 

o Die Unterkunft muss mit essentiellem Mobiliar (Schreibtisch, Bett, Sitzgelegenheit, 
Kleideraufbewahrung; Kücheneinrichtung), technischer Ausstattung (v.a. 
Internetzugang) sowie mit den notwendigen Gegenständen des täglichen Lebens 
(Bettwäsche, Handtücher, Geschirr) ausgestattet sein. 

o Hausordnungen, Mietverträge etc. müssen den Stipendiatinnen und Stipendiaten in 
englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden4 – ist dies nicht möglich, sollte der 
Betreuer der Koordinierungsstelle die Stipendiatin / den Stipendiaten bei der 
Vertragsschließung unterstützen. 

o Sollten die Wohnräume nur für ganze Kalendermonate anmietbar sein, so ist es in 
Ausnahmefällen zulässig, die entsprechend der Aufenthaltszeit der Stipendiatin / des 
Stipendiaten abgedeckten Kalendermonate komplett abzurechnen. Empfohlen wird 

                                                      
3 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 und 
dem MKW im Einzelfall gewährt werden. 

4 sofern die Verträge nicht von der Koordinierungsstelle abgeschlossen werden und sofern sie nicht über ausreichende 
Deutschkenntnisse verfügen 
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jedoch eine entsprechende monatsgenaue Terminierung im Vorfeld des 
Aufenthaltes um Mehrkosten zu vermeiden. 

o Bei Stipendiatinnen aus Palästina und Jordanien sollte darauf geachtet werden, dass 
diesen eigene Wohneinheiten – wie z.B. komplett mit Kochmöglichkeit und sanitären 
Einrichtungen ausgestattete Appartements – zur Verfügung gestellt werden. 

 

 Unterhalt: Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten einen Tagessatz von 16,44€ 

o Der Unterhalt soll den Stipendiatinnen und Stipendiaten monatlich ausgezahlt 
werden, möglichst zu Beginn, spätestens jedoch bis zum 15. des lfd. Monats.5 

o Der Unterhalt für den ersten Monat ist den Stipendiatinnen und Stipendiaten 
spätestens innerhalb der ersten Woche des Aufenthaltes auszuzahlen / zu 
überweisen. Sollte dafür ein deutsches Konto erforderlich sein, sollten die 
StipendiatInnen bereits vor Ankunft darüber unterrichtet und ggf. bei der 
Kontoeröffnung unterstützt werden.  

 

 Reisekosten: Die Koordinationsstellen erstatten den Stipendiatinnen und Stipendiaten ihre 
Reisekosten nach Vorlage entsprechender Belege in tatsächlicher Höhe, maximal jedoch  
700 €. 

o Achtung: Es wird keine Reisekostenpauschale ausgezahlt - die Reisekosten sollten 
möglichst schon vor dem Aufenthalt beim Stipendiaten / bei der Stipendiatin erfragt 
werden, so dass diese bereits in der Mittelanforderung in tatsächlicher Höhe 
berücksichtigt und so unmittelbar erstattet werden können. 

o Die Erstattung der Reisekosten für den Stipendiaten / die Stipendiatin sollte nach 
Vorlage der Belege schnellstmöglich, spätestens jedoch nach einem Monat erfolgen. 

 

 Betreuungs-Pauschale: Den betreuenden Instituten wird ein Pauschalbetrag von 300 € für 
anfallende Betreuungskosten zur Verfügung gestellt. 

o Bei Teilnahme der Stipendiaten an einem Deutschkurs sollen die dafür ggf. 
anfallenden Kosten von der Betreuungspauschale gedeckt werden. 

o Die Mittel können außerdem verausgabt werden für z.B. Fahrten von 
Stipendiatinnen / Stipendiaten und deren Betreuer bzw. Betreuerin zu anderen 
Standorten, die Teilnahme an Fachkonferenzen, die Anschaffung von für die 
Stipendiatinnen / Stipendiaten dringend notwendiger Fachliteratur etc. 

 

 

 Abrechnung: Sämtliche Kosten werden direkt zwischen der Koordinationsstelle und der 
Stipendiatin / dem Stipendiaten abgerechnet.  

                                                      
5 Alternativ pauschal zu Beginn des Aufenthalts. 
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o Mittelanforderung: Die Hochschule muss vor Beginn des Stipendienaufenthalts die 
entsprechenden Fördermittel über die HHU Düsseldorf (Dr. Gellert) beim MKW 
anfordern.6 Nur dann können diese gewährt werden.  

o Verwendungsnachweis: Die Verausgabung der Mittel wird nach dem Aufenthalt von 
der Koordinationsstelle mit dem MKW abgerechnet. Die Ausgaben sind auf 
Verlangen zu belegen. 

 

III. Sonstige Betreuung / Unterstützung 

 Betreuung durch die Koordinationsstelle: 

o Die Koordinationsstellen sollen die Stipendiatinnen und Stipendiaten bei der 
Organisation und bei den für die Reise und den Aufenthalt in Deutschland not-
wendigen Formalitäten unterstützen. 

o Mindestens einmal pro Monat sollte ein persönlicher Austausch / Kontakt zwischen 
dem Betreuer / der Betreuerin an der Koordinationsstelle und der Stipendiatin / dem 
Stipendiaten erfolgen. 

 

 Betreuung durch Hochschulinstitut: 

o Mindestens alle 14 Tage sollte ein persönlicher Gesprächstermin zwischen 
betreuendem Hochschullehrer / der Hochschullehrerin und Stipendiatin bzw. 
Stipendiat stattfinden. 

o Der benannte Betreuer am Institut soll für die Stipendiatin / den Stipendiaten als 
fachlicher und persönlicher Ansprechpartner fungieren und möglichst laufend 
erreichbar sein. 

 

 Koordinationsstellen wie auch Institute sollen sich um die soziale und kulturelle Integration 
der Stipendiatin / des Stipendiaten bemühen, z.B. durch 

o Beteiligung an Veranstaltungen für (internationale) Studierende, institutsinterne 
Veranstaltungen und ggf. Seminaren 

o regelmäßige Treffen mit der Stipendiatin / des Stipendiaten  

o Zuordnung eines (studentischen) Betreuers (Hilfe bei Eingewöhnung & Orientierung 
in Stadt & universitären Einrichtungen; regelmäßige Treffen) 

o Informationen zu Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in der jew. Stadt/ an der jew. 
Universität (Sportangebot, kulturelles Angebot, Infrastruktur etc.) 

 

 

 

 

                                                      
6 Die Mittelanforderung sollte bis spätestens drei Wochen vor dem Beginn des Aufenthalts bei der Koordinationsstelle 
eingehen, damit genügend Zeit zur Prüfung und Weiterleitung an das MKW sowie für die Bewilligung bleibt. 
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IV. Ansprechpartner 

 

Die Projektträgerschaft liegt bei der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 

 

Kontakt:  

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf / International Office 
Dr. Anne Gellert  
Universitätsstraße 1, 40225 Düsseldorf 
Tel.: 0211/81-14107; Tel.: 0211/81-15730   
Email: nrw-scholarship@hhu.de  
Homepage: www.hhu.de/NRW-Nahost-Foerderprogramme 
 


