
Online-Durchführung von Auslandsvorhaben 

Aufgrund der anhaltenden weltweiten Lage durch das Coronavirus bietet der DAAD die Förderung von 

virtuellen Studienaufenthalten, Praktika, Fachkursen und Fachsprachkursen an. 

Hierzu finden Sie untenstehend die Voraussetzungen.  

 

A. Online-Beginn von Maßnahmen mit späterem Übergang zu physischer Mobilität: 

1. Aufenthalte mit einer Aufenthaltsdauer von mindestens drei Monaten dürfen online beginnen, 

wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

• Zum Zeitpunkt des Beginns des Aufenthaltes eine Ausreise nicht möglich oder nicht zumutbar 

ist. Dazu zählen z.B. Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes (ausgenommen sind Warnungen 

für nicht notwendige insb. touristische Reisen), fehlende Linienflüge, Einreisesperre des 

Gastlandes, Hindernisse bei der Visumsvergabe, Zwangsquarantäne), 

• Ein Online-Beginn von Seiten der Gastuniversität möglich ist, 

• Durch den Online-Beginn wesentliche Teile von Ziel/Zweck der Maßnahme erreicht werden 

können. 

 

2. Sollte im Laufe der Maßnahme eine Ausreise möglich werden, muss der/die Geförderte den 

Aufenthalt tatsächlich physisch antreten. 

Ein Antritt zum physischen Aufenthalt hat zu erfolgen,  

• wenn der Sachverhalt, der zur Entscheidung über den Online-Beginn geführt hat, sich insoweit 

geändert hat, dass nunmehr eine physikalische Mobilität möglich ist und, 

• der geförderte Aufenthalt in dem jeweiligen Gastland noch mindestens acht Wochen dauert 

(gerechnet ab dem Zeitpunkt der voraussichtlichen Einreise in das Gastland). 

Tritt der/die Geförderte den Aufenthalt physisch nicht an, obwohl eine Ausreise im Laufe der 

Maßnamendurchführung nach o.g. Voraussetzungen möglich und zumutbar ist, kann der DAAD die 

Rückzahlung der Förderung verlangen. 

 

B. Online-Durchführung von Maßnahmen (als Ersatz für physische Mobilität) 

1. Aufenthalte mit einer Aufenthaltsdauer von weniger als drei Monaten dürfen online durchgeführt 

werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

• Zum Zeitpunkt des Beginns des Aufenthaltes eine Ausreise nicht möglich oder nicht zumutbar 

ist. Dazu zählen z.B. Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes (ausgenommen sind Warnungen 

für nicht notwendige insb. touristische Reisen), fehlende Linienflüge, Einreisesperre des 

Gastlandes, Hindernisse bei der Visumsvergabe, Zwangsquarantäne), 

• eine Online-Durchführung möglich ist (Zusage des Partners im Gastland) 

• durch die Online-Durchführung können Ziel/Zweck der Maßnahme erreicht werden. 

Diese Regelungen können angepasst oder frühzeitig beendet werden, wenn sich regionale oder 

grundsätzliche Änderungen in der coronabedingten Situation ergeben. 

Die Regelungen können auch auf der DAAD-Webseite https://www.daad.de/de/corona-daad-

projektfoerderung/ nachgelesen werden. 
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