
Die deutschsprachige Abteilung des Tallinna Saksa Gümnaasiums bietet interessierten 
Lehramtsstudierenden die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren.  

Wer kann sich für ein Praktikum bei uns bewerben?  

Wir bieten Unterricht in den Klassen 7-12 an. Praktika sind in der Mittelstufe und der 
gymnasialen Oberstufe möglich. Auch in den Klassen 2-6 gibt es die Möglichkeit im Bereich 
DaF zu hospitieren bzw. den Unterricht zusammen mit einer Lehrkraft mitzugestalten. 
Besonders willkommen sind Studierende, die später an einem Gymnasium unterrichten wollen. 
Bevorzugt werden Studierende, die im Studium schon fortgeschritten sind und die im Rahmen 
ihrer Studienordnung ein Pflichtpraktikum zu absolvieren haben.  

Praktikumszeiten und -länge  

Das Schuljahr beginnt in Estland immer am 1. September und endet Mitte Juni des 
Folgejahres. Das Schulhalbjahr wechselt Ende Januar. Wir empfehlen für das Praktikum eine 
Dauer von mindestens 3 Monate, damit eine Eingewöhnung stattfinden kann und Sie sich ein 
genaues Bild des Schulalltags an einer Deutsch-Profil-Schule verschaffen können. Sie können 
sich auch für einen kürzeren Zeitraum melden. Hier können wir Ihnen jedoch nur einen Einblick 
in das Schulleben bieten und keinen eigenen Unterricht garantieren. 

Was bieten wir? Wir bieten die fachkundige Begleitung und Betreuung durch die bei uns 
tätigen Lehrkräfte bzw. durch unser weiteres Personal. Sie können bei uns hospitieren und – 
unter Anleitung – auch eigenen Unterricht gestalten. Wir beziehen Sie so weit wie möglich in 
das gesamte Schulleben mit ein, damit Sie sich einen Eindruck vom Schulalltag verschaffen 
können. Interessant ist die Zusammenarbeit mit estnischen Kolleginnen und Kollegen, die in 
unserer Abteilung Deutsch (DaF) unterrichten.  

Wir freuen uns immer über Anfragen zu Praktikumsstellen für Lehramtsstudentinnen 
bzw. - studenten. Bewerbungen für Praktika nehmen wir gern entgegen.   

Was erwarten wir?  

Wir erwarten engagierte Kolleginnen und Kollegen, die mit Begeisterung und vollem Einsatz 
am Schulleben unserer Schule teilnehmen. Am Ende des Praktikums freuen wir uns über ein 
kurzes Feedback zu Praktikumsinhalten, zur Praktikumsbetreuung und sind über alle 
Anregungen dankbar. 
 
Kosten  
Der Praktikant bzw. die Praktikantin kümmert sich selbstständig um Unterkunft, Versicherung, 
Flug etc. und trägt die dabei entstehenden Kosten selbst. Ratsam ist eine Bewerbung bei 
Stipendien für Auslandspraktika (z.B. DAAD, Erasmus +). 
Da Wohnraum in Tallinn knapp und teuer ist, empfehlen wir, sich möglichst früh eine 
Unterkunft zu suchen. Außerdem können wir bei der Wohnungssuche behilflich sein.  

 

 



Wie kann ich mich bewerben?  

Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an: 
praktikumTSG@saksa.tln.edu.ee mit dem Betreff: „Praktikum – Ihr Nachname – Frühjahr 
bzw. Herbst 20XX" (gewünschte Jahreszahl ergänzen).  
Die Ansprechpartnerin für Praktikanten und Praktikantinnen ist Teresa Bönsch. 
Fügen Sie dieser E-Mail den ausgefüllten Praktikumsantrag und die darin angegebenen 
Unterlagen als Anhang bei.  


