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Bewerbungsverfahren für ein Praktikum an der iDSP 
 
Gerne ermöglichen wir LehramtsstudentInnen, die bereits einige Semester studiert haben, im 
Rahmen freiwilliger oder Pflichtpraktika den Alltag einer deutschen Auslandsschule 
kennenzulernen. Die iDSP ist eine Ganztagsschule, d.h. ein typischer Praktikumstag dauert von 
8.10 Uhr bis 15.35 Uhr. Wir bieten eine kompetente Begleitung und ein angenehmes Klima 
und erwarten dafür Offenheit und ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft.  
 
Aufgrund der geringen Größe unserer Schule und des Kindergartens können wir grundsätzlich nur 
einen Platz pro Fach und pro Zeitraum vergeben. Aus eben diesem Grund sind unsere 
Praktikumsplätze oftmals bereits auf Monate im Voraus vergeben. 
 
Reine Orientierungspraktika bieten wir nicht an. 
 
Kindergarten 
Praktika im Kindergarten sind möglich im Rahmen einer Erasmus+ - Förderung und 
dauern zwischen drei und sechs Monaten. 
 
Schule 
Wir nehmen PraktikantInnen ab dem 5. Fachsemester auf und die Dauer des Praktikums 
beträgt sechs bis acht Wochen, wobei bei der Festlegung des Zeitraums der Ferienkalender 
der iDSP zu berücksichtigen ist, Ferienkalender - iDSP - La Schule - Internationale Deutsche 
Schule Paris. 
 
Sekundarstufen 
Die Betreuung erfolgt durch eine/n Mentorin und zu den Aufgaben der PraktikantInnen 
zählen: 

• Hospitationen in verschiedenen Klassen 
• Integration in den Tagesablauf mit all seinen Aufgaben 
• Planung, Durchführung und Besprechung von Unterrichtsstunden oder -Sequenzen 

mit Hilfe des/r MentorIn 
• Arbeiten mit einzelnen SchülerInnen im Rahmen arbeitsteiliger Phasen 
• Nach Absprache Übernahme von Vertretungsstunden sowie Aufsichten  
• Ggf Vorbereitung von und Teilnahme an Festen und Veranstaltungen 
• Teilnahme an Dienstbesprechungen und Fortbildungen 

 
Bei Pflichtpraktika wird zusammen mit dem/r MentorIn der Stundenplan erstellt und der 
Unterrichtseinsatz koordiniert. Der/die MentorIn berät auch bei der Unterrichtsplanung und 
bewertet die Leistungen. 

 
Grundschule 
Die Grundschule beschäftigt zeitgleich immer mehrere PraktikantInnen. Grundsätzlich erfolgt 
die Zuteilung in eine Klasse mit der entsprechenden Klassenlehrerin als Mentorin. Neben der 
Teilnahme am Unterricht, der Unterstützung der Lehrkraft, Arbeit mit Kleingruppen oder 
individuell mit einem Kind kann das Praktikum auch die Teilnahme an Ausflügen oder 
Klassenfahrten beinhalten. 

 

https://www.idsp.fr/praktisches/ferienkalender/
https://www.idsp.fr/praktisches/ferienkalender/
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Die Schule verfügt über eine Liste von Privatpersonen, die in der Regel Zimmer in Schulortnähe 
anbieten. Die iDSP vermittelt auf Anfrage nur die Wohnungsliste, ist jedoch nicht Vertragspartner. 
 
Während der Dauer des Praktikums besteht kein Versicherungsschutz über die iDSP, weshalb sich 
jede/r PraktikantIn vorab um einen entsprechenden Auslandsversicherungsschutz kümmern muss. 
 
Bewerbungen erfolgen ausschließlich über das Online-Formular. Sollten wir weitere Informationen, 
insbesondere Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Stand 
der Ausbildung, ggf. Zeugniskopien, Anforderungen der Praktikumsordnung,  
Immatrikulationsbescheinigung) benötigen, kontaktieren wir Sie gerne per Mail. 
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