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in Kooperation mit der  
Justus-Liebig-Universität Gießen 

 
 

Auswahl von Förderinstrumenten deutsch-iranischer Hochschulkooperation 
 
 
 
 

Programm Wer wird  
gefördert? 

Was wird gefördert? Förderung 
durch: 

Richtung Antragsberechtigt Link 

 
Vortrags- und  
Kongressreisen 

 
Promovierende, 
Wissenschaftler- 
/innen, 
 
 

 
„Kongressreisen“: Präsentation 
eines wissenschaftlichen Beitra-
ges im Rahmen von Kongressen 
und Konferenzen. 
 
 „Vortragsreisen“: Vorträge au-
ßerhalb von Kongressen und 
Konferenzen, auf Einladung aus-
ländischer Wissenschaftseinrich-
tungen (Sonderbudget für 
Iran). 
 

 
DAAD 

 
Iran 

 
Promovierende, 
sehr gute Wissenschaft-
ler-/innen 

 
https://www.daad.de/ausla 
nd/studieren/stipendium/d 
e/70-stipendien-finden-und- 
bewerben/?detail=50722601 

 
Fact Finding  
Missions 

 
Wissenschaftler 
/innen 
 
 

 
Anbahnungsreisen von Fach-de-
legationen deutscher Hochschul-
lehrer zur Kontaktaufnahme 

 
DAAD 

 
Iran 

 
Deutsche Hochschulen 
bzw. deren Fachberei-
che oder Institute 

 
https://www.daad.de/hoch 
schulen/ausschreibungen/p ro-
jekte/de/11342- foerderpro-
gramme- finden/?s=1&projek-
tid=573 
17425 

 
GISP-German-Ira-
nian Scholarship 
Programme,  
Kurzstipendien für 
Promovierende 

 
Promovierende 

 
Ein Forschungsprojekt im Rah-
men der Dissertation an einer 
staatlichen bzw. staatlich aner-
kannten deutschen Hochschule 
oder außeruniversitären For-
schungseinrichtung, das in Ab-
stimmung mit einem wissen-
schaftlichen Betreuer in Deutsch-
land durchgeführt wird. 

 
DAAD 

 
  Iran 

 
Sehr gut qualifizierte 
Promovierende, die von 
der Students Affairs Or-
ganization (Sazeman-e 
Omoor-e Daneshjooyan) 
des Ministry of Science, 
Research and Technol-
ogy (MRST) nominiert 
wurden. Gleichzeitig Be-
werbung bei der 
Sazeman-e Omoor-e Da-
neshjooyan. 

 
https://www.daad.de/deut sch-
land/stipendium/datenb 
ank/de/21148- stipendienda-
tenbank/?daa d=1&de-
tail=57336307&orig 
in=192&page=1&q=&status 
=&subjectGrps= 
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in Kooperation mit der  
Justus-Liebig-Universität Gießen 

Programm Wer wird  
gefördert? 

Was wird gefördert? Förderung 
durch: 

Richtung Antragsberechtigt Link 

 
PROMOS - Pro-
gramm zur Steige-
rung der Mobilität 
von Studierenden 
deutscher Hoch-
schulen 

 
Studierende,  
Promovierende 

 
Studienaufenthalte und Praktika-
Aufenthalte von Studierenden 
deutscher Hochschulen (bis maxi-
mal sechs Monate). Für Sprach- 
und Fachkurse sowie Studienrei-
sen können neben Studierenden 
auch Promovenden gefördert 
werden. 

 
DAAD 

 
Iran 

 
Akademische Auslands-
amt 

 
https://www.daad.de/hoch 
schulen/programme- 
weltweit/mobili-
taet/promo s/de/23661-
promos- programm-zur-
steigerung- der-mobili-
taet-von- studierenden-
deutscher- hochschulen/ 

 
Summer Schools 
 

 
Wissenschaftler /  
innen 

 
Vorbereitung und Durchführung 
der Sommerschulen,  
Reisekosten für Lehrende,  
Förderhöchstsumme: 25.000,- €. 

 
DAAD 

 
Iran 

 
Deutsche Hochschulen be-
ziehungsweise deren Fach-
bereiche, Institute sowie 
Hochschulkonsortien, die 
eine Sommerschule ko-
operativ veranstalten. 
Forschungseinrichtungen 
können sich gemeinsam 
mit einer federführenden 
Hochschule bewerben. 

 
https://www.daad.de/hoc
h schulen/ausschreibun-
gen/p rojekte/de/11342- 
foerderprogramme- fin-
den/?s=1&projektid=573 
87919 

 
Gastdozenten-pro-
gramm Modell A 
(Gastdozenturen) 
und Modell B (Gast-
lehrstühle) 

 
Wissenschaftler /  
- innen 

 
Gastaufenthalte von ausländi-
schen Hochschullehrern (Perso-
nalmittel, Reisekosten, Sachmittel 
für Workshops). 

 
DAAD 

 
Deutschland 

 
Deutsche Hochschulen, 
vertreten durch Wissen-
schaftler/- innen 

 
https://www.daad.de/hoch 
schulen/ausschreibungen/p 
rojekte/de/11342- foerder-
programme- fin-
den/?s=1&projektid=573 
79676 

 
Summer Schools  

 
Studierende, 
Promovierende 

 
Vorbereitung und Durchführung,  
Reisen nach Deutschland 
(Mobilitäts- und Aufenthalts-
pauschalen) für ausländische 
Teilnehmer, 
Förderhöchstsumme: 25.000€ 

 
DAAD 

 
Deutschland 

 
Deutsche Hochschulen 
bzw. deren Fachbereiche, 
Institute sowie Hochschul-
konsortien 
 

 
https://www.daad.de/hoc
h schulen/programme- 
weltweit/sommerschulen/d 
eutschland/de/23467- 
sommerschulen-in- 
deutschland/ 

 
Internationale 
Wissenschaftli-
che Veranstal-
tungen 

 
Wissenschaftler / 

- - innen  

 
Internationale Konferenzen: 
Pauschalbetrag, abhängig von 
der Anzahl der teilnehmenden 
Wissenschaftler/-innen 
Jahrestagung: Reisekosten für 
ausländische Teilnehmer 

 
DFG 

 
  Deutschland 

 
Postdocs, die in Deutsch-
land tätig sind 

 
http://www.dfg.de/foer-
der ung/programme/inter-
natio nale_pro-
gramme/int_wiss_ veran-
staltungen/kompakt/i 
ndex.html 
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in Kooperation mit der  
Justus-Liebig-Universität Gießen 

Programm Wer wird  
gefördert? 

Was wird gefördert? Förderung 
durch: 

Richtung Antragsberechtigt Link 

 
ISAP - Internationale 
Studien- und Ausbil-
dungspartnerschaf-
ten 

 
Studierende 
Wissenschaftler /  

- - innen 

 
Für deutsche Studierende:  
monatliches länderabhängiges 
Vollstipendium, länderabhängige 
Reisekostenpauschale (einmalig), 
Versicherungspauschale, ggf. 
Studiengebühren (max. 50% der 
regulären Gebühren) 
für Studierende von Partnerhoch-
schulen aus Entwicklungs- und 
Schwellenländern: monatlicher 
Zuschuss (400 €) 
für deutsche und ausländische 
Hochschullehrer: Zuschüsse zu 
Lehraufenthalten an der Partner-
institution für deutsche Projekt-
teilnehmer/innen: Kontaktreise 
an die ausländische Partnerhoch-
schule sowie Mittel für Sprach-
kurse und Tutorien zur Bereuung 
deutscher und/oder ausländischer 
Studierender an der deutschen 
Hochschule zur Anbahnung von 
neuen ISAP können die Antrag-
steller vor einer möglichen Pro-
jektförderung einen Zuschuss für 
Vorbereitungsreisen an die Part-
nerhochschule beantragen. 

 
DAAD 

 
Deutschland 
/ Iran 

 
Deutsche Hochschulen al-
ler Fachrichtungen (Part-
nerschaften mit Hochschu-
len aus Erasmus- Pro-
grammländern werden im 
Rahmen des ISAP- Pro-
gramms nicht gefördert) 

 
https://www.daad.de/hoc
h schulen/programme- 
weltweit/hochschulpart-
ner schaf-
ten/isap/de/13915- inter-
nationale-studien-und- 
ausbildungspartnerschaf-
ten- isap/ 

 
Hochschuldialog mit 
der islamischen Welt 

 
Studierende, 
Promovierende 
Wissenschaftler /  
-innen  

 
Personenaustausch und Netz-
werkbildung zwischen den Part-
nerhochschulen (Kontaktreisen 
der Projektvertreter, Durchfüh-
rung von Workshops, Sommer-
schulen und Fachkursen in 
Deutschland und Iran sowie 
Aufenthalte  

 
DAAD 

 
Deutschland 
/ Iran 

 
Deutsche Hochschulen 

 
https://www.daad.de/hoch 
schulen/ausschreibungen/p 
rojekte/de/11342- foerder-
programme- fin-
den/?s=1&projektid=573 
88900 

https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/isap/de/13915-internationale-studien-und-ausbildungspartnerschaften-isap/
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https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/isap/de/13915-internationale-studien-und-ausbildungspartnerschaften-isap/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/isap/de/13915-internationale-studien-und-ausbildungspartnerschaften-isap/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/isap/de/13915-internationale-studien-und-ausbildungspartnerschaften-isap/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/isap/de/13915-internationale-studien-und-ausbildungspartnerschaften-isap/
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&amp;projektid=57388900
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&amp;projektid=57388900
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&amp;projektid=57388900
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&amp;projektid=57388900
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&amp;projektid=57388900
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&amp;projektid=57388900
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&amp;projektid=57388900
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in Kooperation mit der  
Justus-Liebig-Universität Gießen 

Programm Wer wird  
gefördert? 

Was wird gefördert? Förderung 
durch: 

Richtung Antragsberechtigt Link 

 
Fachbezogene Part-
nerschaften mit 
Hochschulen in Ent-
wicklungsländern 

 
Studierende  
Promovierende 
Wissenschaftler 
/-innen 

 
Hochschulkooperationen zur 
Curricula- oder Modulentwick-
lung, Einrichtung internationaler 
Studiengänge sowie gegenseiti-
ger Anerkennung von Hoch-
schulabschlüssen  

 
DAAD 

 
Deutschland 
/ Iran 

 
Deutsche Hochschulen mit 
schriftlicher Partnerschafts-
vereinbarung  

 
https://www.daad.de/hoch 
schulen/ausschreibungen/p 
rojekte/de/11342- foerder-
programme- fin-
den/?s=1&projektid=573 
80106 

 
Aufbau  
internationaler 
Kooperationen 

 
Wissenschaftler 
/-innen 

 
Auslandsreisen, Gastaufenthalte 
oder projektvorbereitende Work-
shop 
Laufzeit maximal 12 Monate  
Auslandsreisen oder Gastaufent-
halte in Deutschland (jeweils 
max. drei Monate); 
projektvorbereitende Workshops 

 
DFG 

 
Deutschland  
/ Iran 

 
Wissenschaftler/-innen, die 
im deutschen Wissen-
schaftssystem tätig sind 

 
http://www.dfg.de/foerder 
ung/programme/interna-
tionale_programme/auf-
bau_internationaler_ko-
operation en/ 

 
Kooperation 
mit  
Entwicklungs-
ländern 

 
Wissenschaftler 
/-innen 

 
Personalmittel, Mittel für wis-
senschaftliche Geräte, Ver-
brauchsmaterial, Reisen, Publi-
kationskosten für das Institut in 
Deutschland und für den Koope-
rationspartner 

 
DFG 

 
Deutschland   
/ Iran 

 
Wissenschaftler/-innen al-
ler Fachdisziplinen an For-
schungseinrichtungen in 
Deutschland mit abge-
schlossener wissenschaftli-
cher Ausbildung (i. d. R. 
Promotion) 

 
http://www.dfg.de/foerder 
ung/programme/interna-
tionale_programme/ent-
wicklungslaender/kom-
pakt/index. html 
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