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Wo bewerbe ich mich für ein Stipendium?  
Für ein IPaK Reisestipendium bewerben Sie sich bitte nach der Ausschreibung direkt bei den Fakultäten. Eine 
Direktbewerbung beim AMGC ist nicht möglich. 

 

Welche Unterlagen muss ich für die Bewerbung einreichen? 
Die einzureichenden Unterlagen werden von der jeweiligen Fakultät festgesetzt. Diese finden Sie in unsrer Checkliste 
oder auf unserer Homepage. 

 

Wann bekomme ich Bescheid, ob ich ein Stipendium bekomme? 
Sobald das Auswahlgremium Ihrer Fakultät eine Entscheidung getroffen hat, bekommen Sie vom AMGC eine Mail in 
der Ihnen die Bewilligung und die Höhe des Reisestipendiums mitgeteilt wird.  

 

Wieviel Geld bekomme ich? 
Die Höhe des Stipendiums wird anhand der DAAD Pauschalen berechnet. Diese teilen sich in eine 
Reisekostenpauschale, sowie eine Aufenthaltspauschale auf. Diese sind hier einzusehen. Die Reisekostenpauschale 
berechnet sich nach Zielland, die Aufenthaltspauschale berechnet sich nach Tagen. Bitte beachten Sie die 
Besonderheiten bei Reisen in die USA, Kanada und Russland. Bitte beachten Sie, dass wir keine Doppelförderung 
dulden. 

 

Brauche ich Nachweise für die entstandenen Kosten vor Ort? 
(Essen, Transport vor Ort, sonstige Ausgaben) 
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Da es sich um Pauschalen handelt müssen keinerlei Nachweise für die Ausgaben vor Ort getätigt werden. 

 

Welche Unterlagen muss ich nach meiner Reise einreichen? 
Nach der Reise benötigen wir die Tickets der Reise im Original, sowie eine Teilnahmebescheinigung der Konferenz 
oder im Falle eines Forschungsaufenthalts ein Einladungsschreiben. Hinzu kommt ein maximal dreiseitiger 
Erfahrungsbericht, der die Vorteile der Reise für Ihr Forschungsvorhaben hervorhebt. Falls vorhanden können Sie 
gerne auch eine Hotelrechnung beilegen.  

Hier finden Sie die Checkliste für die einzureichenden Nachweise. 

 

Kann ich das Geld auch vor der Reise im Rahmen einer Vorabauszahlung 
bekommen? 
Normalerweise werden die Stipendien erst nach dem Aufenthalt ausgezahlt, jedoch ist es auch möglich eine 
Vorabauszahlung zu beantragen. Die Stipendiensumme wird dann mit Reiseantritt ausgezahlt. Somit müssten 
lediglich die Kosten für die Bahn-/Flugbuchung vorgestreckt werden und die Kosten für den Aufenthalt können 
bereits von der Pauschale bezahlt werden. 

 

Was muss ich für eine Vorabauszahlung tun? 
Wenn Sie eine Vorabauszahlung beantragen möchten, senden Sie uns bitte mindestens vier Wochen vor Reiseantritt 
eine Mail mit der Bitte um Vorabauszahlung. Fügen Sie bitte eine Bahn-/Flugreservierung inkl. eines Zahlungsbelegs 
(bspw. einen geschwärzten Kontoauszug) bei. Sobald wir diese Nachweise von Ihnen vorliegen haben, bekommen 
Sie von uns eine Stipendienannahmeerklärung zugeschickt. Diese muss uns unterschrieben und im Original wieder 
vorliegen, damit wir die Vorabauszahlung veranlassen können. Bitte beachten Sie, dass die Auszahlung länger als 
eine gewöhnliche Überweisung dauert, da verschiedene Einrichtungen der Universität zu Köln in diesen Vorgang 
involviert sind. Hier finden Sie die Checkliste für eine Vorabauszahlung. 

 

Werden Konferenzgebühren erstattet? 
Leider sieht die Pauschale des DAAD keine Erstattung von Konferenzgebühren vor.  

 

In welchen Fällen muss ich das Stipendium zurückzahlen? 
Für den Fall, dass Sie eine Vorabauszahlung erhalten haben und die Reise nicht angetreten haben behält die 
Universität zu Köln sich das Recht vor, die bereits ausgezahlte Summe zurück zu fordern. Ebenso kann die 
Stipendienhöhe zurückgefordert werden, sollten Sie ihrer Pflicht, die geforderten Unterlagen innerhalb von 14 nach 
Beendigung Ihrer Reise einzureichen, nicht nachkommen. 

 

Kann ich die Bezahlung von Flügen/Zügen auch über die Reisekostenstelle laufen 
lassen? 
Bitte buchen Sie die Flüge und Zugverbindungen selber. Da wir die Stipendiensumme nur an den Bewerber/die 
Bewerberin auszahlen dürfen, ist eine Auszahlung oder Überweisung an ein Lehrstuhlkonto ausgeschlossen. 



Was ist eine Doppelförderung? 
Unter einer Doppelförderung versteht man die finanzielle Förderung des gleichen Zwecks. Daher können wir keine 
Pauschalen für Reisekosten oder Aufenthalt auszahlen, wenn Sie bereits von anderer Stelle für diesen Zweck 
gefördert werden. 
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