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Was ist das Lingoda-Sprachstipendium?  

Das Lingoda-Sprachstipendium ist Teil der Kampagne der Lingoda Team Challenge. 

Für jeden Teilnehmenden, der die Challenge abschließt, spendet Lingoda 20 % seines 

Unterrichtsprogramms an das Lingoda-Sprachstipendium, mit dem weltweit 

Menschen unterstützt werden sollen, deren Karriere durch Covid-19 beeinträchtigt 

wurde, und die so die die Möglichkeit erhalten sollen, wieder im Berufsleben Fuß zu 

fassen. 

 

Was beinhaltet das Lingoda-Sprachstipendium? 

Das Lingoda-Sprachstipendium bietet mindestens 5 Stipendien an, die jeweils aus 200 

Stunden Gruppensprachunterricht in einer von Lingoda unterrichteten Sprache 

(Englisch, Business Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch) nach Wahl des 

Bewerbers bestehen. 

 

Eine unbestimmte Anzahl von zusätzlichen Stipendien kann ebenfalls zur Verfügung 

gestellt werden, basierend auf der Anzahl der Teilnehmenden, die die Lingoda Team 

Challenge absolviert haben.  

 

Wie funktioniert der Auswahlprozess? 

Die Bewerbungen werden von einem speziellen Lingoda-Ausschuss geprüft. Für jede 

Bewerbung bewertet der Ausschuss die Einhaltung der Förderkriterien, die 

eingereichten Dokumente und den Inhalt des schriftlichen Beitrags.  

Die ausgewählten Stipendiaten werden im Februar 2021 per E-Mail benachrichtigt. Die 

E-Mail-Adresse, die für diese Kommunikation verwendet wird, ist diejenige, die beim 

Ausfüllen des Bewerbungsformulars angegeben wurde. Ausgewählte Stipendiaten 

haben ab Erhalt des Auswahlergebnisses eine Woche Zeit, um ihre Annahme des 

Stipendiums per E-Mail zu bestätigen. Nach Ablauf der sieben Tage verlieren sie ihren 

Anspruch auf das Stipendium, das von Lingoda folglich an einen anderen Kandidaten 

vergeben wird. 

 

Welche Informationen sind auf dem Bewerbungsformular erforderlich?  

Auf dem Bewerbungsformular werden die Bewerber gebeten, persönliche Angaben, 

Informationen sowohl über die Auswirkungen von Covid-19 auf ihr Berufsleben als 
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auch über das erwartete Ergebnis des Stipendiums, sowie ihre Kontaktdaten 

anzugeben.  

 

Wie lautet die Frage des Aufsatzes? 

Als Teil des Bewerbungsformulars müssen die Bewerber einen Text im Umfang 

zwischen 500 und 750 Wörtern verfassen. Die Frage, die Bewerber in ihrem 

schriftlichen Beitrag beantworten sollten, lautet: 

Wie kann dir das Sprachenlernen dabei helfen, deine Karriere neu aufzubauen, deine 

Projekte zu verwirklichen und deine Ziele zu erreichen? 

 

Was sind die nächsten Schritte nach dem Absenden meiner Bewerbung?  

Lingoda wird deine Bewerbung nach der Erfüllung der Förderkriterien, den 

eingereichten Unterlagen und dem Inhalt des schriftlichen Beitrags beurteilen. 

Lingoda behält sich das Recht vor, bei Bedarf einen weiteren Schritt einzuführen, sei es 

die Anforderung von Dokumenten, die den finanziellen Status des Bewerbers 

bestätigen, oder die Produktion eines kurzen Videos oder die Verfügbarkeit für ein 

Video-Interview als Ergänzung zur Bewerbung. Im Hinblick auf diesen Schritt wird 

Lingoda die Bewerber per E-Mail kontaktieren. 

 

Wenn meine Haupteinnahmequelle ein Praktikum oder eine Zeitarbeitsstelle war 

und diese aufgrund von Covid-19 unterbrochen wurde, kann ich mich trotzdem 

um das Stipendium bewerben? 

Ja. Es spielt keine Rolle, durch welche Art von Vertrag dein Arbeitsverhältnis geregelt 

war, solange dies dein gesamtes Haupteinkommen war und dies rechtlich anerkannt 

wurde.  

 

Bis wann muss man sich für das Lingoda-Sprachstipendium bewerben? 

Bewerbungen müssen bis zum 30. November 2020, 23:59 Uhr (MESZ), eingereicht 

werden.  

Alle Bewerbungen müssen durch Ausfüllen und Einreichen des entsprechenden 

Bewerbungsformulars eingereicht werden. Die Bewerber erhalten eine Bestätigungs-

E-Mail, die den Eingang ihrer Bewerbung bestätigt. Bewerbungen, die auf anderem 
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Wege oder nach dem 30. November 2020, 23:59 Uhr, eingereicht werden, können nicht 

berücksichtigt werden.  

 

Wann werden die Stipendiaten bekannt gegeben? 

Die ausgewählten Stipendiaten werden im Februar 2021 bekannt gegeben.  

 

Verfällt das Stipendium? 

Ja. Ausgewählte Stipendiaten müssen den Sprachunterricht, der durch das Stipendium 

ermöglicht wird, bis Ende Februar 2021 beginnen und bis spätestens Ende Februar 

2022 beenden. 

 

Falls ich zu den ausgewählten Stipendiaten gehöre, aber nach meiner Bewerbung 

eine neue Stelle gefunden habe, kann ich dann trotzdem das Stipendium nutzen?  

Ja. Dieses Stipendium wurde von uns eingerichtet, um denjenigen zu helfen, die von 

Covid-19 betroffen sind und ihre Karriere wieder aufbauen müssen. Deshalb freuen wir 

uns, wenn du nach deiner Bewerbung um unser Stipendium eine Stelle gefunden hast. 

Wie bei den anderen ausgewählten Stipendiaten hast du ab Erhalt des 

Auswahlergebnisses eine Woche Zeit, um die Annahme deines Stipendiums per E-Mail 

zu bestätigen.  

 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zum Lingoda-Sprachstipendium 

habe? 

Du kannst sämtliche Fragen zum Lingoda-Sprachstipendium per E-Mail an 

scholarship@lingoda.com senden. Unser Team steht dir gerne zur Verfügung und 

beantwortet deine Fragen. 


