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Das Ortslektorenprogramm des DAAD – Fördermöglichkeiten 
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Vernetzung 
 
Sie können zu Regionaltreffen eingeladen werden und dadurch die DAAD-Arbeit und 
-Programmpolitik aus größerer Nähe verfolgen und sich untereinander mit anderen 
Lektoren und Ortslektoren in den Bereichen Germanistik, DaF, German Studies etc. 
vernetzten. Reisekosten sowie Kosten für die Übernachtung werden in diesen Fällen 
vom DAAD übernommen. 
 
 
Medienversorgung 
 
Sie können  

• pro Jahr einmal von Ihnen ausgewählte Bücher für einen Handapparat des In-
stituts bzw. der Abteilung Ihrer Hochschule im Wert von bis zu 400 € be-
stellen (dieses Angebot gilt nicht für Australien, Neuseeland, Japan, Korea, 
Singapur, Taiwan, USA, Kanada, Benelux, Frankreich, Irland, Nordische Län-
der und UK). Mehrere OL an demselben Institut oder derselben Abteilung ei-
ner Universität teilen sich einen Handapparat. 

• Sie können aus allen Ländern der Welt Themenpakete bestellen, die wir für 
Sie mit verschiedenen oft aktuellen Schwerpunkten zusammenstellen (z.B. ein 
Themenpakte mit der wichtigen deutschsprachigen Literatur des betreffenden 
Jahres). Von diesen Themenpakten können Sie beliebig viele ordern, aber je-
des Themenpakt immer nur einmal pro Institut bzw. Abteilung. Bitte spre-
chen Sie sich deshalb ggf. mit ebenfalls bezugsberechtigten Kolleginnen, Kol-
legen und DAAD-Lektoren ab. 



• ein kostenloses Abonnement von Fachzeitschriften, wie „Info-DaF“, e-Journal 
„Fremdsprache Deutsch“, „Zeitschrift für Kulturaustausch“; „Literaturkritik.de“ 
erhalten. 

• weltweit pro Institut bzw. Abteilung einer Hochschule eine Wochenzeitschrift 
(ZEIT oder SPIEGEL digital) beziehen. 

• fachliche und landeskundliche Informations- und Weiterbildungsveranstaltun-
gen in den Partnerländern oder in Deutschland durchführen. Die Initiative geht 
hierbei in der Regel vom DAAD aus. Gerne werden Anregungen aus dem 
Kreis der Ortslektorinnen und Ortslektoren aufgegriffen. 

• eine kostenlose Vollversion von Citavi, einer windowsbasierten Software, mit 
der Literatur recherchiert, verwaltet und ausgewertet werden kann, erhalten. 
Diese dient in erster Linie zur Verwaltung des Ortslektorenhandapparats kann 
aber auch darüber hinaus benutzt werden. 

• Für die aufwändige Arbeit beim Korrigieren von Texten Ihrer Studierenden er-
halten Sie eine Lizenz für den Online-Service PlagScan zur Aufdeckung von 
möglichen Textplagiaten. 

• zur Unterstützung Ihrer Unterrichtstätigkeit an der Hochschule einen Modera-
torenkoffer und/oder ein Nachfüllset zur Verfügung gestellt bekommen. Dieses 
Angebot gilt nur solange die Koffer vorrätig sind und muss beantragt werden. 
Pro Institut bzw. Abteilung kann EIN Moderatorenkoffer und/oder EIN Nachfüll-
set bestellt werden. Sprechen Sie sich deshalb ggf. mit ebenfalls bezugsbe-
rechtigten Personen (zum Beispiel anderen Ortslektoren bzw. DAAD-Lek-
toren) an Ihrem Institut ab. 

• Auf Wunsch sendet Ihnen das Goethe-Institut bis zu 10 Film-DVDs pro Se-
mester. Ihre Filmbestellungen richten Sie deshalb bitte an das an den DAAD, 
sondern ausschließlich an das Goethe-Institut. 

 
Weiterbildung: Kongressreisen und OL-Projekte bzw. -Arbeitsgruppen 

 
Auf formlosen Antrag mit Begründung und Einladungsschreiben können Sie: 

• im Regelfall einmal im Jahr Mobilitätskosten (Reisekosten + max. 2 Übernach-
tungen und gegebenenfalls Kosten wie Raummiete, Sachkosten, etc.) für ei-
gene Projekte (Lehre, Forschung, sowie Kulturprojekte mit Deutschlandbezug) 
erstattet bekommen, sofern Sie diese Projekte zusammen mit anderen Orts-
lektoren und/oder DAAD-Lektoren durchführen. 

• im Regelfall einmal im Jahr Mobilitätskosten (nur Reisekosten bis max. 1000 
Euro) zu einem Kongress erstattet bekommen, wenn ein eigener Beitrag zu 
dem Kongress geleistet wird. 

 

OL-Projekte bzw. -Arbeitsgruppen werden vorwiegend innerhalb regional und sach-
lich gebotener Arbeitszusammenhänge gefördert (und in keinem Fall in Ihr Heimat-
land, also entweder Deutschland, Österreich, die Schweiz, Belgien, Liechtenstein o-
der Luxemburg). 
 
Zu all diesen Punkten finden Sie weitere detaillierte Informationen im Internen Be-
reich des OL-Portals, der allerdings nur für registrierte OL freigeschaltet ist. 
 
 
 
 
 



Studienstandort D 
 

• OL können DAAD-geförderte Studienreisen mit einer Studierendengruppe in 
Deutschland beantragen und in begründeten Ausnahmefällen begleiten 

• Die Publikationen des DAAD über die einzelnen DAAD-Programme sowie 
über Studien- und Forschungsmöglichkeiten in Deutschland stehen allen bei 
Referat S14 registrierten Ortslektorinnen und Ortslektoren über unsere Online-
Publikationsbestellung: https://www.daad.de/publikationsbestellung (dort Be-
stellerkreis "Ortslektoren" auswählen) zur Verfügung. 

  
Darüber hinaus finden Sie hier:  
https://www2.daad.de/medien-und-publikationen/de/30224-informationsmaterial-- 
studien/ 
viele Informationsquellen zur Arbeit des DAAD und dem Studienstandort Deutsch-
land, z.B. die Onlinezeitschrift „Letter – Magazin für DAAD-Alumni“ oder den DAAD-
Newsletter. Im internen Bereich der Ortslektorenwebseite: 
https://www2.daad.de/portal-ortslektoren/de/ 
informieren wir Sie außerdem über Fortbildungen, regionale Treffen, erläutern wich-
tige DAAD-Seiten und vieles mehr. 
 
Um sich zu registrieren können Sie den Registrierungsfragebogen auf unserer Orts-
lektorenwebseite hier herunterladen: 
https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/lehren-im-ausland/ 
ortslektorenprogramm/informationen-zur-registrierung/ 
ausfüllen und uns per e-mail zusenden. Im Rahmen der neuen europäischen Daten-
schutzgrundverordnung sind wir verpflichtet, Sie dazu aufzufordern, unsere Daten-
schutzbestimmungen zur Kenntnis zu nehmen. Wenn Sie mir den Fragebogen zu-
rückschicken, ohne das Kästchen, mit dem Sie die Kenntnisnahme bestätigen, anzu-
klicken, dann kann ich Sie von mir aus nicht anschreiben, nicht in Rundmails integrie-
ren und auch nicht über neue Angebote informieren. 
Sie müssten sich dann alle Informationen von sich aus auf unserer Webseite holen. 
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