Außenstelle Mexiko
Sehr geehrte Programmkoordinatorinnen und -koordinatoren,
der DAAD bietet in Mexiko gemeinsam mit dem mexikanischen Technologie- und
Wissenschaftsrat (CONACyT) Vollstipendien für mexikanische Studierende an, die ein
komplettes Master- oder Promotionsstudium an einer deutschen Hochschule
absolvieren wollen. Aufgrund der globalen Pandemie, werden in der Ausschreibung
2021 nur 40 Stipendien für Studienprogramme vergeben, die sich auf die Bereiche
Gesundheit und Medizin konzentrieren. Das kofinanzierte CONACyT-DAADStipendienprogramm ist eines der größten Stipendienangebote des DAAD in
Lateinamerika und seit Jahren eines der wichtigsten Elemente der deutschmexikanischen wissenschaftlichen und akademischen Kooperation.
Eine Besonderheit dieses erfolgreichen Stipendienprogramms (durch das in den
vergangenen 20 Jahren mehr als 1000 mexikanische Studierende ihren
Studienabschluss in Deutschland erlangt haben), ist der frühe Bewerbungsschluss: die
Bewerber müssen für einen jeweiligen Studienbeginn im Wintersemester bereits bis
Mitte Mai ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen beim CONACyT einreichen. Dazu
gehört auch eine Zusage seitens der deutschen Gasthochschule. Aufgrund der
vorgegebenen Förderstruktur in diesem Partnerschaftsprogramm ist eine spätere
Ausschreibungsfrist leider nicht umsetzbar.
Obwohl wir mit einigen Ausnahmen Erfahrungen gesammelt haben, wurde dem DAADBüro mitgeteilt, dass viele deutsche Universitäten ihre regulären Zulassungsverfahren
von Mai bis Juni für das folgende Wintersemester durchführen. Daher stimmen diese
Daten nicht mit der Bewerbungsfrist des CONACyT-DAAD-Programms überein.
Alternativ zu den oben genannten festen Zusagen akzeptiert der CONACyT deshalb bis
zum Bewerbungsschluss im Mai auch eine für die deutsche Hochschule nicht-bindende
„Vorabzusage“. Daher bitten wir Sie hiermit um Ihre Unterstützung in dieser
Angelegenheit. Die Vorabzusage handelt sich um ein Dokument in englischer Sprache,
welches folgende Information enthalten sollte:
•

Die Bestätigung, dass der deutschen Hochschule die Bewerbungsunterlagen
vollständig vorliegen und die formalen Bedingungen zur Studienaufnahme erfüllt
sind

•

Die Bestätigung der grundsätzlichen Eignung des Kandidaten

•

Die Fristen zum Bewerbungsverfahren des jeweiligen Studiengangs
(Bewerbungsfrist, Auswahlprozess und Versand der Zulassungsbescheide,
usw.)

•

Zusätzlich kann eine kurze persönliche Einschätzung bzgl. der realistischen
Chancen auf die Zulassung an Ihrer Hochschule, für die Kandidaten bei der
Bewerbung von Vorteil sein

Die genannte nicht-bindende Vorabzusage ermöglicht den Kandidaten die
grundsätzliche Aufnahme in den Auswahlprozess des Stipendienprogramms. Wir haben
in der Vergangenheit mit der beschriebenen Vorgehensweise sehr gute Erfahrungen
gemacht und die Zahl der späteren Absagen durch die deutschen Hochschulen ist
verhältnismäßig gering. Eine Absage seitens der deutschen Hochschule bedeutet
jedoch leider auch den Verlust des Stipendiums, welches aufgrund des engen
Zeitfensters auch nicht mehr an Nachrücker vergeben werden kann.
Wir stellen dieses Schreiben interessierten Bewerbern, die eine nicht-bindende
Vorabzusage anfragen möchten, zur Information und zur Weiterleitung an die deutschen
Hochschulen im Rahmen des CONACyT-DAAD-Bewerbungsprozesses zur Verfügung.
Das Dokument steht in deutscher und englischer Sprache zum Download auf unserer
Webseite www.daad.mx bereit.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung bei diesem Anliegen im Voraus.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:
Roberto Campos Giesemann (Programmkoordinator)
campos@daadmx.org

Mit freundlichen Grüßen,
DAAD Außenstelle Mexiko

