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AUSSCHREIBUNG 
 

FORTBILDUNGEN IN DEUTSCHLAND 2023 
 

 Sie sind Deutschlehrkraft in Togo oder in Benin? Sie möchten Ihren Unterricht 
bunter und vielfältiger gestalten und Deutschland hautnah kennenlernen? Unsere 
präsentischen Fortbildungsangebote richten sich an Lehrende aller Stufen und 
beschäftigen sich mit diversen Themen rund um den Unterricht Deutsch als 
Fremdsprache. Sie finden in fünf ausgewählten Goethe-Instituten in Deutschland statt: 
Berlin, Bremen, Dresden, München und Schwäbisch Hall. Das Goethe-Institut ist seit 
Jahrzehnten einer der führenden Anbieter für Deutsch als Fremdsprache weltweit. 
Profitieren Sie von unserer Kompetenz und vom lebendigen Austausch mit Kolleg*innen 
aus der ganzen Welt. 
Bewerben Sie sich auf unsere Stipendien für Deutschlehrende! 
 
GOETHE-/PASCH-STIPENDIEN 
 Wenn Sie im Ausland unterrichten, können Sie sich um ein Stipendium des 
Goethe-Instituts bewerben. Das gilt auch, wenn Sie Lehrerin oder Lehrer an einer PASCH-
Schule sind. 
 Wenn Sie Kulturschaffende*r sind, können Sie sich um ein Stipendium für eine 
einwöchige Landeskunde-Fortbildung bewerben. 
 
BEWERBUNGSVORAUSSETZUNGEN 

• Sie sind Lehrkraft für Deutsch als Fremdsprache, unterrichten ein Fach auf 
Deutsch oder bilden Deutschlehrende aus bzw. fort; auch an einer PASCH-
Schule. 

• Sie werden in den kommenden Jahren als Lehrkraft oder im Bereich Aus- 
und Fortbildung tätig sein. 

• Sie sind bereit, die in der Fortbildung bzw. im Sprachkurs Deutsch für 
Lehrkräfte gewonnenen Kenntnisse an Kolleginnen und Kollegen in Ihrem 
Heimatland weiterzugeben. 

• Sie sind Kulturschaffende*r (betrifft nur die einwöchigen Berlin-
Fortbildungen) 

• Sie verfügen über die erforderlichen Deutschkenntnisse für den von Ihnen 
gewünschten Fortbildungstypus. 

• Sie sind bereit, in vollem Umfang an der gesamten Fortbildung einschließlich 
des kulturellen Rahmenprogramms teilzunehmen. 

• Sie können versichern, dass Sie terminlich für alle von Ihnen angegebenen 
Fortbildungen zur Verfügung stehen würden. 

Sie sind informiert darüber und einverstanden damit, dass eine Priorisierung Ihrer drei 
Fortbildungswünsche in der Regel nicht möglich ist. 
 
Zusätzlich für Fortbildungen im Blended Learning-Format (markiert durch BL): 

• Sie haben solide Kenntnisse im Umgang mit PC oder anderen geeigneten Geräten 
(z.B. Notebook, Tablet) und verfügen privat oder an Ihrem Arbeitsplatz über 
einen zuverlässigen und schnellen Internetanschluss. 

• Sie sind bereit, in vollem Umfang an den angegebenen Online-Phasen 
teilzunehmen. 

  



 
 

Goethe-Institut Togo 
Centre Culturel Allemand 
25, Rue Kokéti, 
Angle Rue de l'Eglise 
B.P. 914 Lomé, Togo 
 
Tel: +228 22 23 30 60 
Fax: +228 22 22 07 77 
info-lome@goethe.de  
www.goethe.de/togo 
 

 
Zusätzlich für eine Fortbildung im Präsenz-Format: 
 

• Sie sind darüber informiert, dass sehr davon abgeraten wird, Familienangehörige 
und Freunde mitzubringen, da Ihre gesamte Energie der Fortbildung 
zugutekommen soll. Das Goethe-Institut leistet weder organisatorische noch 
versicherungstechnische Hilfe. 

• Sie sind darüber informiert, dass von einer Teilnahme während einer 
Schwangerschaft abgeraten wird, um das Risiko von Komplikationen, die nicht 
versichert sind, auszuschließen. 

• Sie sind informiert darüber, dass Sie keine Haustiere mitbringen können. 
 

BEWERBUNGSVERFAHREN 
 
Wenn Sie sich bewerben wollen, gehen Sie bitte in genau dieser Reihenfolge vor: 
 

1. Laden Sie das Formular unter dem folgenden Link herunter : 
https://www.goethe.de/resources/files/pdf286/bewerbung-2023_stipendium.pdf  

2. Bevor Sie das Formular ausfüllen, speichern Sie es bitte als erstes auf Ihrem 
Gerät ab. Für die Bearbeitung des Formulars benötigen Sie eine aktuelle 
Version der Adobe Acrobat Reader-Software, die Sie kostenlos aus dem Internet 
herunterladen können.   

3. Bitte öffnen Sie nun das Formular auf Ihrem Gerät. 
4. Füllen Sie das Formular vollständig aus. 
5. Nachdem Sie das Formular vollständig ausgefüllt haben, müssen Sie dieses 

Formular nun noch einmal auf Ihrem PC abspeichern. 
Dabei passen Sie den Dateinamen bitte an das folgende Modell 
an: Land_Familienname_Vorname.pdf 

6. Senden Sie nun bitte ihre Bewerbung (Formular und Motivationsbrief) als 
Attachment bis zum 31.10.2022 an die folgende E-Mail-Adresse: stipendien-
lome@goethe.de 
 

Tipp zur Anwendung des Bewerbungsformulars  
 
wichtig für Interessent:innen/Bewerber:innen: 

- wir empfehlen sehr, zur Nutzung des Bewerbungsformulars den adobe reader zu 

verwenden, für den es im Internet einen kostenlosen Download gibt. 

- Bitte speichern Sie es in jedem Fall vorher auf dem PC ab und öffnen die 

abgespeicherte Version neu und füllen es erst dann aus. Anschließend bitte 

erneut speichern. (bitte nicht speichern mit Dateityp pdf, da sich das Dokument 

sonst nicht mehr bearbeiten lässt) 

- Das Speichern des Formulars geht über den Button am Ende auf Seite 3 oder 

über "Datei speichern unter". 

die elektronische Unterschrift wird nicht benötigt, da diese beim Ausfüllen 
manchmal Probleme bereitet. Sie sollte jedoch am Goethe-Institut vorliegen. 
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