
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie studieren Lehramt an der Universität Bremen und würden gerne während Ih-
res Studiums einige Auslandserfahrungen sammeln? 
Warum nicht in Usbekistan - einem Land, das Europa und China durch die Seiden-
straße verbindet, 33 Millionen Einwohner*innen und unzählige Kunstschätze, Ba-
zare und eindrucksvolle Landschaften wie das Pamir-Gebirge hat. 
Taschkent, die Hauptstadt Usbekistans, beeindruckt Besucher*innen mit atembe-
raubender Architektur, die vom asiatischen, sowjetischen und muslimischen Stil 
geprägt wurde. Die prachtvoll gestalteten Metrostationen nehmen Themen der us-
bekischen Kunst- und Kulturgeschichte auf: Sie ähneln den Eingangshallen eines 
Palastes oder spiegeln den Weltraum wider. Das nahegelegene Samarkand ist ein 
Knotenpunkt an der Seidenstraße, UNESCO Weltkulturerbe und wird als „Wegkreu-
zung der Kulturen“ bezeichnet.  
 
In einem 3-6-monatigen Praktikum haben Sie die Möglichkeit, Schüler*innen aller 
Klassenstufen an Schulen in Taschkent zu unterrichten. Die Gesamtschule Nr. 60 in 
Taschkent wurde 1910 gegründet und ist damit ist eine der ältesten Schulen in Us-
bekistan. Seit über 35 Jahren bietet die Schule einen erweiterten Deutschunterricht 
an. Lehramtsstudierende der Grundschule sowie der Sekundarstufen I und II sind 
hier herzlich willkommen und können auch von deutschen Lehrer*innen betreut 
werden.    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Seit 2009 ist das Lyzeum der Weltsprachenuniversität eine der DSD-Schulen in Us-
bekistan. Die Unterrichtssprachen sind Usbekisch und Russisch. Hier werden vier 
Fremdsprachen gelehrt: Russisch, Englisch, Deutsch und Französisch. 
Diese Schule bietet ideale Möglichkeiten, um in der gymnasialen Oberstufe unter-
richten zu können. Praktikant*innen können den Unterricht in den Fächern 
Deutsch als erste und zweite Fremdsprache sowie Englisch unterstützen. 
 
Beide Schulen werden von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) be-
treut und bereiten als offizielle DSD-Schulen auf die deutschen Sprachdiplomsprü-
fungen vor. Im Rahmen des Praktikums an unseren Kooperationsschulen können 
Sie die Universität als Studierendenbotschafter*in repräsentieren und Interes-
sierte vor Ort über die Studienmöglichkeiten in Bremen informieren  
(Kontakt: katrin.dorow@vw.uni-bremen.de). 
 

Praktikum für  
Lehramtsstudierende in  
Taschkent, Usbekistan 

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

☏ +49 (0)421.218-57102 

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


