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Wir suchen Deutsch-Assistenten für ein Erasmus Praktikum in 

unserer lebendigen Fremdsprachenabteilung 

 

Canterbury ist eine mittelgroße Stadt im Südosten von Grossbritannien, eine 

Zugstunde von London entfernt. Studenten und Touristen prägen diese Stadt: 

Es gibt zwei Universitäten und die Kathedrale von Canterbury ist weltberühmt. 

Die Simon Langton Girls’ School ist eine sogenannte ‘grammar school’ – eine 

staatliche Schule. Schülerinnen müssen einen Test bestehen, um einen Platz an 

der Schule zu bekommen. Britische Schulen unterscheiden sich in vielerlei 

Hinsicht von deutschen Schulen. Nicht nur auf akademische Leistung, sondern 

auch auf Höflichkeit, Freundlichkeit und gutes Benehmen wird hier großen Wert 

gelegt. 

Die Schülerinnen (über 1000 an der Zahl) sind zwischen 11 und 18 Jahre alt; in 

der Oberstufe werden auch Jungs aufgenommen. Die Schülerinnen tragen bis 



zur 11.Klasse natürlich eine Schuluniform, die Lehrer und Lehrerinnen nicht ! Die 

Fachschaft Deutsch besteht aus vier Kolleginnen – engagierte Lehrerinnen mit 

vielen Jahren Unterrichtserfahrung.  

Wir heißen Lehramtsstudierende aller Schularten für ein Erasmus-Praktikum an 

unserer Schule willkommen, ob sie sich am Anfang oder am Ende ihres Studiums 

befinden.  

Den Zeitpunkt und die Dauer des Praktikums besprechen wir gerne mit Ihnen. 

Erasmus Praktika haben in der Vergangenheit zwischen 2 und 6 Monaten 

gedauert. Je länger Sie bleiben, umso wertvoller werden Sie für die Schule.  

Diese Aufgaben wurden früheren Praktikanten und Praktikantinnen übertragen: 

 die Deutschlehrer im Klassenzimmer unterstützen 

 mündliche Prüfungen (nach den Vorgaben der Lehrer) abnehmen 

 Hefte korrigieren 

 Kleingruppen unterrichten 

 Unterrichtsmaterial vorbereiten 

 selbständigen Klassenunterricht unter Anleitung der Deutschkollegen 

erteilen 

Wir geben Ihnen die Möglichkeit, sich voll ins Schulleben zu integrieren, z.B. an 

assemblies und parent-teacher-consultations teilzunehmen. Wir schneiden das 

Praktikum nach Ihrer Sprachkompetenz und Ihrer Persönlichkeit auf Sie zu und 

sprechen Ihre Aufgaben mit Ihnen ab. Sie können sich gerne auf der Webseite 

über die Schule informieren: http://www.langton.kent.sch.uk/ 

Wir vermitteln Praktikanten und Praktikantinnen auch an unsere Partnerschule, 

die Simon Langton Grammar School for Boys.  

Frühere Praktikanten sagten uns, dass sich das Praktikumszeugnis, das wir ihnen 

mit auf den Weg gegeben haben, nach Abschluß ihres Studiums im 

Bewerbungsprozess als ungemein nützlich erwiesen hat, da sie bei jedem 

Vorstellungsgespräch auf dieses Zeugnis angesprochen wurden.  

Leider ist das Praktikum unbezahlt. Wir helfen Ihnen aber gerne bei der Suche 

nach einer bezahlbaren Unterkunft.  

Bitte schicken Sie ihren Lebenslauf und einen ‘letter of motivation’ an 

rrumpel@langton.kent.sch.uk. 

http://www.langton.kent.sch.uk/

