Praktikumsangebot
(gilt unbefristet)
Liebe Studentinnen, liebe Studenten,
falls Ihr nach einer Möglichkeit sucht, Euer Praktikum im Studienfach Deutsch als Fremdsprache zu absolvieren,
dann möchte wir Euch unser Department of Germanic Studies am Trinity College Dublin in Irland
(www.tcd.ie/Germanic_Studies) als eine Möglichkeit vorstellen.
Was wir bieten können:
- Eure Unterrichtserfahrungen könnt Ihr in folgenden Lehrveranstaltungen sammeln:
- 4 – 7 Konversationsstunden und Ausspracheunterricht (unter Anleitung) pro Woche
- Sprachunterricht (Ihr könnt einzelne Stunden unterrichten: nach euren Wünschen und nach
Absprache mit dem Kursleiter)
- außerunterrichtliche Veranstaltungen:
Stammtisch (ganzjährig),
Theaterinszenierungen (September bis Anfang März)
Pubquizzes
Intervarsity Debate
- Teilnahme an den Vorlesungen in Area Studies und National Socialism (Wintersemester), auch als Basis für Spoken
German Stunden;
- gute Betreuung Eurer Unterrichtsstunden durch wöchentliche Begleitseminar;
- Hospitation bei unseren Sprachlektoren;
- Referenz über die geleisteten Stunden, Unterrichtsbesuche etc.;
- Es werden 2 – 3 PraktikanntInnen gleichzeitig ihr Praktikum machen.
Worüber wir vorher sprechen sollten:
- Zeitraum des Praktikums
Wintersemester etwa Anfang September – Ende November / Anfang Dezember eines jeden Jahres
Sommersemester etwa Mitte / Ende Januar – Anfang / Mitte April eines jeden Jahres
Für das folgende Studienjahr haben wir für September 2020 bis April 2021 noch freie Plätze.
Der Zeitraum November bis Anfang März ist der „ereignisreichste“, in dem die meisten extracurricularen
Veranstaltungen stattfinden und sowohl Studenten als auch das Department am intensivsten kennen gelernt
werden können. Daher empfehlen wir ein 2 Semester dauerndes Praktikum. PraktikantInnen, die bisher ihr
Praktikum hier absolviert haben, bestätigen ebenfalls, dass ein längerer Aufenthalt in mehrfacher Hinsicht
lohnenswerter ist: es lassen sich besser Jobangebote neben dem Praktikum wahrnehmen, die Zeit vergeht sehr
schnell und man hat in 3 Monaten keinen ausreichenden Eindruck von den Studenten, Dublin und Irland gewinnen
können.
Was wir nicht bieten können:
- Wir nehmen keine Lehrproben ab oder vergeben einen benoteten Nachweis für das Praktikum.
- Wir können leider das Praktikum nicht finanziell vergüten. Aber es gibt DAAD Stipendien für Praktika im
Ausland und ihr solltet auf jeden Fall ein Erasmus+ Stipendium in eurer Heimatuni beantragen.
Was Ihr zusätzlich wissen solltet, bevor Ihr Euch für Dublin / Trinity College entscheidet:
Um Unterkunft müsst Ihr euch selbst kümmern, ehemalige Praktikanten beraten euch aber gerne - wir werden
euch die emails ehemaliger Praktikanten zukommen lassen, die Euch mit Tipps und Ratschlägen gerne zur Seite
stehen.
Falls Ihr weitere Fragen oder Interesse an unserem Praktikumsangebot habt, dann meldet Euch bei:
Katrin Eberbach:

eberback@tcd.ie

Wir freuen uns auf euch.

