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Sprachlernangebot des Goethe-Instituts – Deutsch Online in der Gruppe 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in den vergangenen Wochen haben gut 70 ukrainische Lehrkräfte erfolgreich am Programm des Goethe-Instituts 

für (Willkommens-)lehrkräfte aus der Ukraine teilgenommen. Im Rahmen dieses Programms haben sie ihre 

Deutschkenntnisse ausweiten und erste Informationen zum Themenkomplex „Schule in Deutschland“ aufnehmen 

können. 

Ich freue mich, Sie mit diesem Schreiben im Auftrag des Ministeriums für Schule und Bildung NRW darüber 

informieren zu können, dass in Kürze weitere 80 Plätze für ein vergleichbares Programm des Goetheinstituts aus 

Landesmitteln finanziert werden. 

Hier die Eckpunkte zu diesem neuen Angebot: 

- Das Programm steht allen internationalen Lehrkräften zur Verfügung, die ihre Deutschkenntnisse 

ausbauen möchten und in Nordrhein-Westfalen wohnen. 
 

- Es besteht aus drei Elementen: 

o Online Gruppenkurse zum Erweitern der deutschen Sprachkenntnisse 

o Selbstlerntrainings auf der Lernplattform des Goetheinstituts 

o Abrufen von online-Seminaren zu Themen wie „Schule in Deutschland", „Strategien des 

Teamteachings“, „Lern-/Unterrichtsmaterialien Deutsch als Zweitsprache“, „Beratung zum 

Unterricht mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen“, … (freiwilliges ad-on Angebot) 
 

- Teilnehmende können zu einem der beiden folgenden Termine in das Programm einsteigen: 

o 17.10.2022, nähere Informationen s. hier 

o 21.11.2022, nähere Informationen, s. hier 
 

- Die Kosten werden komplett aus Landesmitteln gedeckt. 
 

- Internationale Lehrkräfte, die an der Maßnahme teilnehmen möchten, sind gebeten, die beigefügte 

Interessensbekundung auszufüllen und das Dokument bis zum 05.10.2022 an die folgende E-Mail Adresse 

zu senden: lasi.nrw@bra.nrw.de 
 

- Die Anmeldung der Lehrkräfte sowie deren Begleitung während der Teilnahme an dem Angebot wird 

durch die Landesstelle Schulische Integration koordiniert. 
 

- Sollte es zu dem Bedarf kommen, unter den interessierten Lehrkräften auszuwählen, gilt als Kriterium die 

Anzahl neu eingewanderter Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen Kreisen und Kommunen, in denen 

die Lehrkräfte tätig sind oder tätig werden möchten. 

Bei Rückfragen zu dem interessanten Angebot, sprechen Sie uns gerne an. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Sabine Stahl, Leiterin Landesstelle Schulische Integration  
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