
 

Sie studieren Lehramt an der Universität Bremen und würden gerne während Ihres 
Studiums einige Auslandserfahrungen sammeln? 
 

Dann lassen Sie sich das Schulpraktikum in Kasachstan nicht entgehen! Im Süden Ka-
sachstans bietet die Metropole Almaty mit 1,9 Millionen Einwohner*innen ein Leben 
zwischen vielfältiger Kultur und atemberaubender Landschaft. Zwischen malerischen 
Seen inmitten des Tia-Shan-Gebirges und blühenden Obstgärten nahe der kirgisi-
schen Grenze gelegen, überzeugt die ehemalige Hauptstadt Kasachstans mit zahlrei-
chen Sehenswürdigkeiten und Freizeitangeboten. 
 

Als eines der kulturellen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zentren ist Almaty 
der perfekte Start, um das neuntgrößte Land der Erde kennenzulernen! 
 

In einem 3-6-monatigen Praktikum erhalten Sie die Möglichkeit, Schüler*innen an 
der Schule Nr. 18 in Almaty zu unterrichten. Im Rahmen des Praktikums an unse-
rer Kooperationsschule können Sie die Universität weiterhin als Studierendenbot-
schafter*in repräsentieren und Interessierte vor Ort über die Studienmöglichkei-
ten in Bremen informieren (Kontakt: katrin.dorow@vw.uni-bremen.de). 
 

Von der ersten bis zur elften Jahrgangsstufe lernen momentan 1.800 Schüler*in-
nen an der Schule Nr. 18 für den landeseigenen Abschluss. Zusätzlich liegt ein be-
sonderer Schwerpunkt auf sprachlicher Bildung, der 2004 zum Status des Linguis-
tischen Gymnasiums geführt hat. Die Schüler*innen haben die Möglichkeit, das 
deutsche Sprachdiplom DSD I und DSD II abzulegen. Neben dem Deutschunterricht 
stehen für sie aber auch traditionelle, deutsche Feste, wie Laternenumzüge oder 
Weihnachtsfeiern auf dem Programm. Lehramtsstudierende erhalten hier außer-
dem eine hervorragende Betreuung, da der Fachberater der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen in Kasachstan als Hauptansprechpartner im Schulgebäude 
vor Ort ist. Als Unterrichtsfach für Praktikant*innen wird z.B. Deutsch als Fremd-
sprache angeboten. 
Zusätzlich zu einem Schulpraktikum an der Schule Nr. 18 ist es möglich, den Aus-
landsaufenthalt durch eine Hospitation an einer der Nazarbayev Intellectual 
Schools in Almaty, an denen nach dem Cambridge-Programm gelehrt wird, zu er-
gänzen. Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://www.pasch-net.de/de/pasch-schulen/schulportraets/asien/kaz/schule-
nr-18-almaty.html 
 

Bei Interesse oder weiterführenden Fragen zu einem Praktikum in Almaty* melden 
Sie sich am ZfLB bei Frau Gesche Heidemann 
📧 gesche.heidemann@uni-bremen.de 

☏ +49 (0)421-218-57102 

Auslandspraktikum für 
Lehramtsstudierende 

in Kasachstan 

* Für einen Auslandsaufenthalt verweisen wir zudem vorab auf die aktuellen länderspezifischen Reise- und Si-
cherheitshinweise des Auswärtigen Amtes. Bitte informieren Sie sich - über die Beratung hinaus - vor Antritt des 
Praktikums eigenverantwortlich über besondere Verhaltensregeln, Ein-/Ausreise- sowie Aufenthaltsbestimmun-
gen und Sicherheitsvorkehrungen für den Aufenthalt. 

 


