
 

 Bewerbungsverfahren für ein Praktikum an der iDSP  
 
Praktikanten sind uns willkommen. Wir geben interessierten jungen Menschen, die bereits 
erste Schritte in ihrem Studium gemacht haben, gerne die Möglichkeit, den Alltag einer 
deutschen Auslandsschule kennenzulernen. Wir bieten eine kompetente Begleitung und 
ein angenehmes Klima. Dafür erwarten wir Offenheit und ein hohes Maß an 
Einsatzbereitschaft. Möglich sind freiwillige Praktika sowie Pflichtpraktika im Rahmen 
eines Lehramtsstudiums.  
 
Freiwilliges Praktikum:  
Kindergarten  
Im Kindergarten der iDSP sind Praktika nach Bewerbung und individueller Absprache 
möglich.  

 
 Grundschule  
Die Grundschule der iDSP nimmt laufend Praktikanten auf, die mindestens vier Semester 
Grundschulpädagogik studiert haben und ein freiwilliges Praktikum planen. Die 
Praktikumsdauer kann zwischen mindestens 6 und maximal 8 Unterrichtswochen betragen.  

 
 Sekundarstufen (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) Im Sekundarstufenbereich 
werden Praktikanten ab dem 5. Semester im Rahmen des Lehramtsstudiums berücksichtigt. 
Die Dauer des Praktikums sollte zwischen mindestens 6 und maximal 8 Wochen liegen. Wir 
bitten um eine konkrete Datumsangabe. Berücksichtigen Sie bitte bei Ihren Planungen den 
Ferienkalender, den Sie in unserem Internetangebot finden. Praktikanten hospitieren bei 
einem freiwilligen Praktikum in der Regel einige Zeit in allen Klassenstufen, haben die 
Möglichkeit, Unterrichtsstunden oder ‐Sequenzen mit Hilfe einer Lehrkraft zu planen, 
durchzuführen und zu besprechen. Außerdem arbeiten sie mit einzelnen Schülerinnen und 
Schülern im Rahmen arbeitsteiliger Phasen, übernehmen nach Absprache und in Begleitung 
einer Lehrkraft Vertretungsstunden sowie Aufsichten und werden in den Tagesablauf mit all 
seinen Aufgaben integriert. Sie arbeiten auch an den Vorbereitungen von Festen und 
Veranstaltungen mit und nehmen daran teil. Auf Wunsch können sie an 
Dienstbesprechungen und Fortbildungen, die während dieser Zeit liegen, teilnehmen.  
Pflichtpraktikum:  
Wir nehmen Bewerberinnen und Bewerber nur für das zweite Pflichtpraktikum auf, also 
nach mindestens 4 Semestern Studium, nicht jedoch für reine Orientierungspraktika. 
Wir teilen ihnen eine erfahrene Lehrkraft als Mentor zu, die mit den Praktikanten 
gemeinsam ihren Stundenplan erstellt, den Unterrichtseinsatz koordiniert,  
sie bei der Unterrichtsplanung berät sowie ihre Leistungen bewertet. Zu beachten ist, 
dass die iDSP eine Ganztagesschule ist und dass im Rahmen der Unterrichtszeit von 8.10 
Uhr bis 15.35 Uhr Anwesenheit und Bereitschaft erwartet werden. Die Schule verfügt 
über eine Kantine, in der Sie gegen einen geringen Beitrag täglich essen können.  



Bezahlung  
Die Praktika erfolgen auf unentgeltlicher Basis.  
 
Wohnmöglichkeiten 
Die Schule verfügt über eine Liste von Privatpersonen, die in der Regel Zimmer in 
Schulortnähe anbieten. Die iDSP vermittelt nur den Kontakt und ist kein 
Vertragspartner. 
 
Bewerbungen sollten in Briefform oder per E-Mail, spätestens drei Monate vor dem 
gewünschten Termin, an die Schulleitung der internationalen Deutschen Schule Paris, 
18 rue Pasteur, F‐92210 Saint‐Cloud, secretariat@idsp.fr gesandt werden.  
 
 
Ihre Bewerbung muss beinhalten:  

 ein Motivationsschreiben  
 Lebenslauf  
 Stand der Ausbildung, ggf. Zeugnisse (Kopien)  
 Anforderungen der Praktikumsordnung (Stundenanzahl etc.)  
 Immatrikulationsbescheinigung  

 
 
Nach Zusage seitens der iDSP müssen eingereicht werden:  

 Nachweis über eine Kranken‐ und Unfallversicherung für den Zeitraum Ihres Aufenthaltes 
im Ausland  

 Nachweis einer Haftpflichtversicherung  
 Angaben Ihrer Erreichbarkeit vor Ort  
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