
 

 

Informationen zur Finanzierung von Online Deutschkursen 

Was bieten wir: 

 

Aufgrund der momentanen Situation durch Covid-19 können Sprachkurse derzeit nicht in Präsenz 

stattfinden. Deshalb finanziert aeWorldwide Online-Sprachkurse bei ausgewählten Anbietern. Das 

Angebot umfasst alle Niveaus. Die Teilnahme soll Euch die Fortsetzung Eurer akademischen Laufbahn 

oder beruflichen Karriere in Deutschland ermöglichen. 

Sollten mit der Teilnahme an einem Online-Sprachkurs Fahrtkosten verbunden sein, können diese von 

uns bei Bedarf übernommen werden. Hierzu gibt es einen gesonderten Antrag. 

 

Anmeldung bei den Online-Deutschkursen des Goethe-Instituts: 

1. Teilnahme an dem Einstufungstest (C-Test) unter folgendem Link:  

http://www.uni-frankfurt.de/49405112/Einstufungstest zur Ermittlung des Kursniveaus 

2. Ausfüllen des aeWorldwide - Antragsformulars 

3. Online zum Deutschkurs anmelden 

a. Auswahl treffen: Standard oder Intensivkurs? Welches Sprachniveau? 

4. Bitte „Abweichende Adresse bei Firmen“ ausfüllen und folgende Angaben machen:  

Ansprechpartner*in: Stefanie Kemmerer 

E-Mail-Adresse: deutschkurse@aeworldwide.de 

Firmenname: academic experience Worldwide e.V. 

5. Übermitteln des Antragsformulars, der Hochschulzulassungsberechtigung und 

Notenauszug sowie der Buchungsbestätigung und Rechnung des Goethe-Instituts an 

folgende E-Mail-Adresse: deutschkurse@aeworldwide.de 

 

Anmeldung bei den Online-Deutschkursen von DUO:  

1. Teilnahme an dem Einstufungstest (C-Test) unter folgendem Link:  

http://www.uni-frankfurt.de/49405112/Einstufungstest zur Ermittlung des Kursniveaus 

2. Ausfüllen des aeWorldwide - Antragsformulars 

3. Online zum Deutschkurs anmelden 

a. Auswahl Kursniveau 

b. Registrierung bei DUO 

c. Zahlungsmittel auswählen 

4. Übermitteln des Antragsformulars, der Hochschulzulassungsberechtigung und 

Notenauszug und der Buchungsbestätigung von DUO inkl. Zahlungsnachweis an 

folgende E-Mail-Adresse: deutschkurse@aeworldwide.de 

 

Leider steht uns nur ein begrenztes Kontingent an Sprachkursen zur Verfügung, bitte beachtet, dass 

wir Euch eine Teilnahme daher nicht garantieren können. Die Auswahl der Teilnehmer*innen erfolgt 

über die Vollständigkeit der eingereichten Dokumente. 
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Bitte kontaktiert uns bei Rückfragen einfach unter: deutschkurse@aeworldwide.de.  

 

Information on the funding of online German courses 

What we offer: 

Due to the current situation caused by Covid-19, language courses cannot be held in presence at the 

moment. Therefore, aeWorldwide finances online language courses with selected providers.This offer 

is for all levels. The courses are aimed at people with an academic background and will help you to 

proceed your academic and professional career in Germany. 

If transport costs accrue in order to participate in an online course, they will be covered, if needed. 

Please use the separate from if transport funding is necessary. 

 

How to apply when interested in classes of Goethe Institut: 

1. Participation in the placement test (C-test) under the following link::  

http://www.uni-frankfurt.de/49405112/Einstufungstest 

2. Fill in the aeWorldwide funding application form 

3. Register for your German course online 

a. Choose the standard or intensive course 

4. Send the application form including all required documents as well as the booking 

confirmation and the bill to the following e-mail-address: 

deutschkurse@aeworldwide.de 

 

How to apply when interested in classes of DUO: 

1. Participation in the placement test (C-test) under the following link:  

http://www.uni-frankfurt.de/49405112/Einstufungstest 

2. Fill in the aeWorldwide funding application form 

3. Register for your course online 

a. Choose course 

b. Register with DUO 

c. Choose payment method 

4. Send the application form including all required documents as well as the booking 

confirmation and proof of payment to the following e-mail-address: 

deutschkurse@aeworldwide.de 

 

Unfortunately, we have limited vacancies. Therefore, we cannot guarantee that every applicant will be 

selected. The applicants with the most complete documents will have preference. 

If you have any questions, please contact us by sending an e-mail to: deutschkurse@aeworldwide.de 
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