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Vorbereitung Nominierung Vorprüfung Bewerbung Formale Prüfung
Gefährdungs-

prüfung
Akademische 

Prüfung
Zusage / Absage

Ein Nominie-

rungsformular 

wird durch den 

DAAD bereitge-

stellt. Berechtigte 

Institutionen no-

minieren Kandi-

datinnen und 

Kandidaten 

durch Übermitt-

lung des ausge-

füllten Nominie-

rungsformulars 

an den DAAD.  

Der DAAD verifi-

ziert die Nomi-

nierungsberech-

tigung der nomi-

nierenden Insti-

tutionen und 

prüft alle einge-

reichten Nomi-

nierungsformu-

lare auf Vollstän-

digkeit und Plau-

sibilität. Bei posi-

tivem Ergebnis 

der Vorprüfung 

fordert der 

DAAD die Kandi-

datin/den Kandi-

daten dazu auf, 

sich über das 

Bewerbungspor-

tal des DAAD zu 

bewerben.  

Die Kandidatin-

nen und Kandi-

daten bewerben 

sich eigenstän-

dig über das Be-

werbungsportal 

des DAAD. Das 

Portal spezifiziert 

dabei die für das 

jeweilige Vorha-

ben einzu-

reichenden Un-

terlagen. 

Eine unabhän-

gige Kommission 

mit einschlägiger 

Regional- und 

Fachexpertise 

prüft die einge-

reichten Bewer-

bungen in Bezug 

auf die Risiko-/ 

Gefährdungslage 

der Kandidatin-

nen und Kandi-

daten. Bewer-

bungen, deren 

Risiko/Gefähr-

dung als hinrei-

chend groß ein-

gestuft werden, 

werden zur Aus-

wahl zugelassen. 

Eine unabhän-

gige akademi-

sche Auswahl-

kommission mit 

Expertinnen und 

Experten aus 

den jeweiligen 

Fachrichtungen 

bewertet die Be-

werbungen hin-

sichtlich ihrer 

akademischen 

Qualität. 

Nach Begutach-

tung und Be-

schlussfassung 

wird der Kandi-

datin/dem Kandi-

daten entweder 

eine Förderzu-

sage oder eine 

Absage erteilt.  

Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 Schritt 6 Schritt 7 Schritt 8 

Die eingereichten 

Bewerbungsun-

terlagen der Kan-

didatinnen und 

Kandidaten wer-

den vom DAAD 

auf Vollständig-

keit und formale 

Richtigkeit ge-

prüft. 

Der DAAD macht 

zivilgesellschaftli-

che Institutionen 

und alle Hoch-

schulen Deutsch-

lands anhand 

von Rundschrei-

ben und Presse-

mitteilungen auf 

das Hilde Domin-

Programm auf-

merksam und in-

formiert diese 

über das Stipen-

dienprogramm. 

Daraufhin wer-

den diese dazu 

aufgefordert, po-

tenzielle Kandi-

datinnen und 

Kandidaten für 

das Programm 

zu nominieren. 
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