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Unterrichtspraktikum 

Deutsch/ Englisch als Fremdsprache  

 

    Russland:  Gorno-Altaisk 

    Usbekistan: Fergana  

    Kirgistan:  Kara Balta 

    Tadschikistan: Chudschand 

    Mongolei:   Ulan Bator 

 

 

Wir freuen uns über dein Interesse an einem 

Praktikum in einem der genannten Länder. In 

den VIA-Programmen ist es üblich, auf die 

förmliche Anrede zu verzichten. Wir möchten 

deshalb schon jetzt das "Du" anbieten und 

hoffen, es ist in deinem Sinne. Aus Gründen 

der Lesbarkeit wird im Folgenden auf die 

Endung „-Innen“ verzichtet. 

 

In den genannten Ländern hat VIA Partner, 

die Praktikumsplätze und Gastgeber vermit-

teln, ein Besichtigungsprogramm und auf 

Wunsch einen Sprachkurs organisieren sowie 

als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

Aufenthalte in diesen Orten erfordern viel Fle-

xibilität, Selbstständigkeit, Geduld, Offenheit 

für einen anderen Kulturkreis und die Bereit-

schaft, sich auf etwas Unbekanntes, Neues 

einzulassen. Wir wenden uns nicht nur an 

Studierende, sondern an alle Interessenten. 

 

Eine Kurzinformation über den Verein und das 

Anmeldeformular findest du am Ende.  

 

Die Praktikumsorte 

Die Länder, in denen wir Unterrichtspraktika 

anbieten, sind von uns Vereinsmitgliedern 

selbst bereist und als Praktikumsorte entdeckt 

worden. Es sind gastfreundliche Reiseländer, 

in denen man sich schnell wohl und sicher 

fühlen kann. Die Spuren des sowjetischen 

Systems im wirtschaftlichen, politischen und 

sozialen Bereich sowie im Bildungswesen 

sind überall noch zu bemerken, ebenso die 

Spuren des Zusammenbruchs. Am Ende fol-

gen noch einige landeskundliche Informatio-

nen und eine Literaturliste. 

 

Beachte, dass du auch die Möglichkeit hast, 

einfach in einer Gastfamilie zu wohnen ohne 

ein Praktikum zu absolvieren (siehe Anmelde-

formular). Aus Gründen der Visabeschaffung 

ist jedoch ein solcher Aufenthalt in den meis-

ten Ländern auf 4 Wochen beschränkt. 
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Termine  

Sofern nicht die örtlichen Ferien dagegen 

sprechen (in den meisten Fällen Mitte Juli bis 

Ende August) ist der Zeitpunkt und Zeitraum 

für das Praktikum individuell wählbar. Wichtig 

ist eine rechtzeitige Anmeldung, mindestens  

aber 2 Monate vor der gewünschten Ausreise. 

Gerade für die Beantragung des Visums sollte 

genug Zeit eingerechnet und Flexibilität mit-

gebracht werden.  

 

 

Das Unterrichtspraktikum 

Das Praktikum kann je nach Ort an Hochschu-

len und Schulen durchgeführt werden. Wäh-

rend des Praktikums hospitierst und unterrich-

test du durchschnittlich fünf bis sechs Doppel-

stunden pro Woche in verschiedenen Kursen. 

Dabei soll dein Bonus gegenüber den einhei-

mischen Lehrkräften, nämlich deine mutter-

sprachlichen und landeskundlichen Kenntnis-

se, zum Einsatz kommen, weswegen du 

hauptsächlich im Konversationsunterricht tätig 

sein wirst, falls der Lehrplan der entsprechen-

den Einrichtung Konversationsstunden vor-

sieht. Anleitung durch einheimische Lehrer ist 

zwar theoretisch vorgesehen und möglich, 

aber erfahrungsgemäß verzichten viele Prak-

tikanten darauf, da die dort vorgefundene Un-

terrichtssituation nur schwer mit den eigenen 

Vorstellungen von Unterricht und Erziehung 

zu vereinbaren ist. Ihrerseits überlassen eini-

ge einheimische Lehrkräfte den Praktikanten 

oft gern ihren Unterricht, da sie diese für „Ex-

perten“ halten. Sie sind froh über mutter-

sprachliche Hilfe, neue Ideen und Rat, so 

dass das Praktikum durch gegenseitiges Ge-

ben und Nehmen gekennzeichnet ist. Pha-

senweise verlangt es ein hohes Maß an 

Selbstständigkeit und Flexibilität. Man sollte 

auch ohne Anleitung seine Aufgaben selbst 

definieren können. Im Unterricht sind Kennt-

nisse der Landessprache nicht erforderlich, da 

die meisten Studenten bzw. Schüler schon 

Grundkenntnisse in Deutsch haben. Und 

schließlich ist es gerade eine lehrreiche Her-

ausforderung, wenn man sich selbst mit den 

Prinzipien Anschaulichkeit und Verständlich-

keit seiner Muttersprache auseinandersetzen 

muss und auch die Lernenden motiviert wer-

den, eine Fremdsprache zu verstehen und 

anzuwenden.  

 

Auch ausländische Studierende mit guten 

Deutschkenntnissen können sich anmelden, 

ebenso Interessenten mit Wohnsitz außerhalb 

Deutschlands. In diesem Fall bitten wir um 

Rücksprache wegen der Beschaffung des 

Visums und ggf. der Organisation des Gegen-

besuchs. 

 

 

Die Universität in Gorno-Altaisk 

 

 

Einsatzorte 

 

Unsere Partner sind, je nach Land, entweder 

Hochschulen bzw. staatliche Universitäten 

oder Schulen, an denen Deutschunterricht 

angeboten wird. Hochschulpraktika vermitteln 

wir derzeit nach Usbekistan und Russland 

während wir Schulpraktika nach Tadschkistan, 

Kirgistan und in die Mongolei vermitteln.  

 

Hochschulpraktikum  

Das Praktikum wird von Fremdsprachenhoch-

schulen oder Universitäten angeboten. Für die 
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Studierenden ist Deutsch meist Hauptstudien-

fach und umfasst verschiedene Fächer wie 

Grammatik, Wortschatz, Lektüre, Konversati-

on, Phonetik/Phonologie, Landeskunde, 

Übersetzung, Aufsatz u. a. Das Bildungswe-

sen dieser Länder kennt keine gymnasiale 

Oberstufe europäischer Prägung. Die allge-

meine Schulbildung endet nach der 10. bzw. 

11. Klasse und kennt meist keine Hinführung 

zum selbstständigen und eigenverantwortli-

chen Lernen, so dass die darauf aufbauende 

Bildung noch sehr verschult ist. Im Vergleich 

zu deutschen Hochschulen sind die Studen-

ten mit 17-22 Jahren relativ jung. In den meis-

ten Einsatzorten gibt es vier vorgeschriebene 

Bachelor-Studienjahre, die von den fest zu-

sammengesetzten Studiengruppen gemein-

sam durchlaufen werden.  

 

 
In Kara Balta kann man auch noch viele Spuren der  

ehemaligen Sowjetunion finden 

 

Wie in der Schule gibt es keine Wahlmöglich-

keit bezüglich der Kurse. Die Lehrveranstal-

tungen sind mit unseren Uni-Seminaren nicht 

vergleichbar. Statt wissenschaftlicher Ausei-

nandersetzung mit Literatur und Linguistik 

geht es im Unterricht meist um Sprach- und 

Sachwissen. Dabei dominiert häufig die rein 

frontale Wissensvermittlung. Dieser Stil darf 

aber gern aufgeweicht werden, was in höhe-

ren Studienjahren bei einigen einheimischen 

Lehrkräften bereits zu beobachten ist. 

Stell dich darauf ein, sowohl auf Fastanfänger 

als auch auf Studenten mit fließenden 

Deutschkenntnissen zu treffen. Die meisten 

Kurse fangen im ersten Studienjahr wieder bei 

Null an, auch wenn die Studenten in der Schu-

le bereits Deutschunterricht hatten. Neben viel 

Theorie haben sie nicht immer ausreichend 

Sprachpraxis und sind beim Sprechen sehr 

gehemmt. In höheren Studienjahren haben sie 

jedoch schon ein hohes Niveau erreicht, so 

dass der Einsatz der Praktikanten vorzugswei-

se bei Fortgeschrittenen erfolgt, wo bereits 

Konversation in der Fremdsprache möglich ist.  

 

Typische Themen des Konversationsunter-

richts sind z. B. landeskundliche Themen wie 

Wirtschaft, Politik, Grundgesetz, Bildungswe-

sen, Geographie, Bundesländer, Bevölkerung, 

Kunst, Literatur, Musik, Sport sowie Sitten und 

Gebräuche in den deutschsprachigen Län-

dern. Dabei sollen jeweils Wortschatz, Kon-

versation und Lektüre zu jedem Thema eine 

Rolle spielen. Bei den Studenten beliebtere 

Themen sind jedoch Familie, Feste, Freunde, 

Partnerschaft, Jugendliche, Waren und Prei-

se, (Studien-) Alltag, Wohnen, Heimatstadt 

etc. Erzähl von deinem Leben, zeig Fotos. Du 

kannst auch Sitzungen mit kommunikativen 

Spielen bestreiten, z. B. indem du Alltagssitu-

ationen simulieren lässt und mit Wortschatz 

und Grammatikarbeit verbindest. 

 

 
Götheschule in Chudschand  

 

Schulpraktikum 

In den verschiedenen Orten gibt es Schulen, 

die Deutsch in der Sekundarstufe anbieten 

oder sogar von der Grundstufe an über die 
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Sekundarstufe bis zum „Deutschen Sprachdip-

lom“ führen. In Kirgistan handelt es sich im 

Gegensatz zu den anderen Einsatzorten um 

eine kleine Sprachschule, in der der Unterricht 

in Kleingruppen unterschiedlicher Altersstufen 

und Niveaus stattfindet.  Je nach Einsatzort 

würdest du Kinder von der zweiten bis zur elf-

ten Klasse unterrichten können, auf Wunsch 

auch in Englisch (Kara Balta und Ulan-Bator). 

Die Fremdsprachenkenntnisse sind meist sehr 

rudimentär (manchmal auch bei Lehrern!), da 

im Unterricht freies Sprechen kaum gefragt ist 

und sich außerdem der Fremdsprachenunter-

richt auf wenige Wochenstunden beschränkt. 

Sowohl Lehrer als auch Schüler werden Inte-

resse an deiner Heimatstadt haben. Denk also 

an entsprechendes Material. Man kann auch 

sehr gut mit kommunikativen Spielen arbeiten 

oder mit einfachen Liedern und kurzen Alltags-

texten, wobei immer das Alter der Schüler zu 

bedenken ist. Es darf auch nicht vergessen 

werden, dass die Schüler nach einem Lehrplan 

unterrichtet werden und regelmäßig Prüfungen 

zu bestehen haben.  

 

 
Usbekische Grundschüler 

 

 

Anerkennung des Praktikums 

Falls das Praktikum als Pflichtpraktikum im 

Rahmen deines Studiums anerkannt werden 

soll, entscheidet darüber deine Hochschule 

oder dein Prüfungsamt. Darum kläre bitte zu-

vor die Frage, welche Anforderungen dein 

Studiengang an das Praktikum stellt und ob 

dieses im außereuropäischen Ausland abge-

leistet werden darf.  

Falls dein Studiengang ein Schul- oder DaF-

Praktikum vorsieht, lässt sich dieses meist so 

gestalten, dass es den Richtlinien dieses Stu-

diengangs entspricht, indem z. B. die Stun-

denzahl individueller erhöht wird. Die 

Gast(hoch)-schule und VIA stellen eine Prak-

tikumsbescheinigung aus. Wer seiner Hoch-

schule schon vor Beginn einen Praktikumsver-

trag oder eine Zusage vorlegen muss, den 

bitten wir um baldige Rücksprache. 

 

 

Sprachkurs 

Ein Sprachkurs in der/den Landessprache/n 

oder allgemein in Russisch kann zusätzlich 

gewählt werden. Der Kurs umfasst meist ca. 5 

Wochenstunden und ist nur als Begleitung 

des Programms gedacht. Es werden Gruppen 

nach Vorkenntnissen gebildet, sowohl für 

(Wieder)-Anfänger als auch für Fortgeschrit-

tene. Der Kurs soll Anfängern einen ersten 

Einblick in die Sprache geben und helfen, 

Alltagssituationen zu bewältigen. Fortgeschrit-

tene können so ihre Sprachkenntnisse erwei-

tern oder wieder beleben. Außerdem lernt 

man so die Schwierigkeiten, die die einheimi-

schen Schüler und Studenten mit dem Deut-

schen haben, besser kennen.  

 

Die Lehrer sind zumeist angeworbene junge 

Leute aus dem Hochschulbereich. Da geeig-

nete Lehrbücher fehlen, wird der Unterricht 

mit anderen Materialien abgehalten. Das 

Praktikum ist in der Regel nur vormittags, so 

dass für den Kurs am Nachmittag, am Abend 

oder in Freistunden Zeit bleibt. 

 

Die Kosten für den Kus variieren und sind 

abhängig von Ort und Teilnehmerzahl. Allge-

mein sollte mit ca 100 – bis 150 Euro gerech-
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net werden. Das wird aber bei der Anmeldung 

usw. genauer und individuell besprochen.  

 

In Usbekistan, Tadschikistan und Kirgistan 

kann man zwischen Russisch und der Lan-

dessprache wählen. Mit Russischkenntnissen 

kommt man dort gut zurecht.  

 

 

Die Gastgeber (Austauschpartner) 

Es sind entweder Deutschstudenten bzw. de-

ren Familien oder Lehrer. Manchmal kommen 

auch Gastgeber in Frage, die außerhalb der 

Schule oder Hochschule gefunden werden. 

Sollten dir die Deutschkenntnisse nicht wichtig 

sein und möchtest du lieber in der Landes-

sprache kommunizieren, vermerke es bitte auf 

dem Anmeldeformular! 

 

 
Esstisch für Gäste bei einer Gastfamilie in Kara Balta  

 

Durch die Nähe zu einheimischen Familien hat 

man die Möglichkeit, Landestypisches unmit-

telbar kennen zu lernen und neue Freund-

schaften zu schließen. Man sollte aber auch 

die Bereitschaft zeigen, sich den familiären und 

gesellschaftlichen Gegebenheiten anzupassen 

und als "neues Kind" in der Familie seine ge-

wohnten westlichen Freiheiten etwas einzu-

schränken. Studierende in den Zielländern 

haben meist weniger Freiheiten, Erfahrungen 

und finanzielle Möglichkeiten als ihr.  
 

 
Mongolische Gastfamilie 

 

Es werden möglichst Austauschpartner des 

gleichen Geschlechts gesucht. In einigen Fäl-

len teilt man sich das Zimmer mit dem Aus-

tauschpartner, einem gleichaltrigen Familien-

mitglied oder einem anderen Praktikanten. Oft 

wohnen entweder zeitgleich oder um ein hal-

bes Jahr versetzt je zwei Praktikanten bei 

einem Gastgeber, was mit der Finanzierung 

des Gegenbesuches zu tun hat. In der Regel 

nimmt man zwei Mahlzeiten bei den Gastge-

bern ein. Eine weitere Mahlzeit bekommt man 

preiswert in der Cafeteria oder in umliegenden 

Cafés. Über die kleinen alltagskulturellen Un-

terschiede, die im Familienleben zu Missver-

ständnissen führen können, informieren wir 

auf dem Vorbereitungsseminar. Besondere 

Wünsche an die Gastfamilie vermerke bitte 

auf dem Anmeldebogen. Wir werden uns be-

mühen, sie zu berücksichtigen, können es 

aber nicht garantieren. 
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Usbekisches Neujahrsfest Navruz am 21. März 

 

Bitte schick der Programmleitung mit der An-

meldung einen kurzen Vorstellungsbrief per E-

Mail für die zukünftigen Gastgeber in einfa-

chem Deutsch und wenn möglich auch auf 

Russisch.  

 

Der Gegenbesuch 

Die Idee des Austausches gehört zu den 

Grundlagen unseres Vereins. Im Idealfall soll 

dich dein Gastgeber und Austauschpartner in 

den nächsten Sommerferien (oder nach Ver-

einbarung) für ca. zwei Wochen an deinem 

Studien- oder Heimatort besuchen. Da dies 

jedoch in vielen Fällen aus finanziellen wie 

auch Visatechnischen Gründen für die Gast-

geber nicht möglich ist, ist es kein obligatori-

scher Bestandteil oder Praktikums. Trotzdem 

möchten wir beide Seiten ermutigen, diese 

Möglichkeit ernsthaft in Betracht zu ziehen, da 

es zum einen für beide Seiten eine Bereiche-

rung ist und zum anderen auch für viele Gast-

geber oft die einzige Gelegenheit ist, ein Land 

der Sprache, die sie studieren kennen zu ler-

nen oder überhaupt ins Ausland zu reisen. 

 

Vorbereitung 

Am Wochenende unmittelbar vor dem Abflug 

oder wenige Wochen vorher, findet für die 

Teilnehmer aller Zielorte dieses Programms 

ein gemeinsames Vorbereitungsseminar in 

einer Jugendherberge des Abflugortes (Berlin, 

Hamburg, Frankfurt/Main oder NRW) statt. 

Wie der Ort wird auch der genaue Termin 

hierfür zusammen mit den Flugdaten nach 

Anmeldeschluss feststehen und bekannt ge-

geben. Übernachtung und Halbpension wäh-

rend des Seminars sind im Preis inbegriffen. 

Die Anreise vom Heimatort ist selbst zu zah-

len und zu organisieren.  

 

Neben allgemeinen Informationen über die 

Reise und die (Hoch)schulen dient das Tref-

fen der Beschäftigung mit Problemen der in-

terkulturellen Kommunikation, den unter-

schiedlichen Erwartungshaltungen auf beiden 

Seiten, Alltagserfahrungen von Vorgängern 

und den Möglichkeiten, seine eigene Rolle im 

fremden Kulturkreis stets zu reflektieren und 

Missverständnisse zu erkennen. Und du wirst 

natürlich die anderen Teilnehmer kennen ler-

nen. Eventuell werden ehemalige Teilnehmer 

berichten. 

 

 
Vielseitige Unterrichtsideen – hier an der Universität in 

Gorno-Altaisk 

 

Während der methodischen und didaktischen 

Vorbereitung wirst du Gelegenheit haben, 

deine Unterrichtsideen auf ihre Realisierbar-

keit hin zu überprüfen. Das Treffen soll auch 

als Unterrichtsmaterialbörse genutzt werden. 

Verschiedene Lehrbücher und Ordner mit 

weiteren Materialien werden als Kopiervorlage 

zur Verfügung stehen. Du solltest jedoch nicht 

ganz unvorbereitet kommen, sondern bereits 
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einige Materialien für den Unterricht dabei 

haben und dir Gedanken zum Einsatz ge-

macht haben.  

 

Die landeskundlichen Hinweise beschränken 

sich auf letzte praktische Tipps. Allgemeine 

Informationen, auch zum Verhalten im Gast-

land, solltest du dir schon vorher aus Reisefüh-

rern oder aus dem Internet besorgen. Informie-

re dich bitte auch auf der Website des Auswär-

tigen Amtes: www.auswaertiges-amt.de 

 

Außerdem besteht die Möglichkeit, mit aus-

kunftsbereiten ehemaligen Teilnehmern Kon-

takt aufzunehmen und sich beraten zu lassen. 

Eine Namensliste versenden wir nach der 

Anmeldung. Bedenke bitte bei der Vorberei-

tung nicht nur, was das Programm für dich 

bringen soll und was dir persönlich den Auf-

enthalt erleichtern soll, sondern auch was die 

Erwartungen der anderen Seite an dich sein 

könnten. 

 

Wer noch überhaupt keine Vorstellungen da-

von hat, wie Fremdsprachenunterricht in einer 

Schule / Hochschule ablaufen kann, dem 

empfehlen wir, einfach in der eigenen Uni als 

Gasthörer an einem Sprachkurs teilzuneh-

men, möglichst auf unterschiedlichen Ni-

veaus. Vielleicht kann man sich dabei Anre-

gungen holen oder auch aus Mängeln lernen.  

 

 
Pferde in den Bergen um Kara Balta, Kirgistn 

 

Wir empfehlen, sich vorher schon mit der kyril-

lischen Schrift vertraut zu machen und ein 

paar landessprachliche Ausdrücke für den 

Alltag zu lernen.  

 

 

Betreuung und Begleitprogramm 

In allen Orten werden touristische und nicht-

touristische Programmpunkte angeboten, da-

mit das Land von verschiedenen Seiten ken-

nen gelernt werden kann. Die Organisatoren 

vor Ort präsentieren meist kein starres Pro-

gramm, sondern sind offen für weitere Vor-

schläge und Änderungen. Junge Leute aus 

dem Hochschulbereich, unsere Partner selbst 

oder Hobby-Stadtführer werden die Pro-

grammpunkte begleiten.  

Exkursionen mit Betreuer in fernere Orte 

müssen extra bezahlt werden. Der Preis rich-

tet sich nach der Teilnehmerzahl. Die Organi-

satoren vor Ort können euch weitere Tipps für 

Ausflüge geben, die nicht im Preis inbegriffen 

sind, und euch bei der Organisation helfen. 

 

GORNO-ALTAISK / RUSSLAND 

Grono-Altaisk ist die Hauptstadt der autono-

men Republick Altai im asiatischen Teil Russ-

lands jedoch mit seinen ca. 56 tausend Ein-

wohnern relativ klein.  Die Stadt liegt am m 

Rande der „Goldenen Altei-Berge“ (aufge-

nommen in die UNESCO Welterbe-Liste) und 

ist besonders wegen der umgebenden Natur 

ein beeindruckender und schöner Einsatzort.  

Die Atmosphäre ist aufgrund der Größe eher 

familiär und die Wege innerhalb der Stadt 

kurz, am Wochenende aber lassen sich gut 

Ausflüge in die Umgebung unternehmen.  

 

 

TASCHKENT / USBEKISTAN 

Taschkent präsentiert sich, im Vergleich zu 

den historischen Städten an der Seidenstra-

ße, als moderne Stadt. Zu besichtigen gibt es 
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den Basar, Medressen, Moscheen, Museen, 

ein Mausoleum und den Fernsehturm. Es 

gibt Gelegenheiten zu Ausflügen in die Ber-

ge, in das Erholungsgebiet um Chimgan, in 

die Heimatorte eurer Gastgeber und in die 

Städte der alten Seidenstraße Samarkand 

und Bukhara.  

 

 
Der Registan in Samarkand 

 

Von Samarkand aus kann man eine ca. fünf-

tägige Tour entlang der alten Seidenstraße 

nach Bukhara und Khiva im Westen des 

Landes unternehmen und auch weiter bis zu 

den Resten des austrocknenden Aralsees 

gelangen. 

 

BISCHKEK / KARA BALTA /KIRGISTAN 

In der Stadt können Stadtrundgänge durch-

geführt und soziale Einrichtungen besucht 

werden. Möglichkeiten zu Ausflügen gibt es 

in die Berge oder mit Übernachtung zum 

Issyk Kul, einem großen Gebirgssee mit 

Badestrand.  

 

 
Im Zentrum von Bischkek 

 

 

ULAN BATOR / MONGOLEI 

Neben den touristischen Programmpunkten in 

der Stadt (Gandan-Kloster, Winterresidenz 

des 8. Bogdo-Khan, Wanderung zum Hügel 

Dsaisan, Folklorekonzert, Naturkunde- und 

Nationalmuseum, Markt) gibt es interessante 

nicht-touristische Programmpunkte, z. B. der 

Besuch eines Kinderheims, Besichtigung ei-

ner Fabrik (z. B. Kaschmir, Leder, Teppiche, 

Brauerei), Gespräche mit Vertretern der Me-

dien, Politik, anderer Bildungseinrichtungen, 

ausländischer Organisationen oder einem 

buddhistischen Mönch.  

 
Ulan Baator 

 

 

 

CHUDSCHAND / TADSCHIKISTAN 

Chudjand liegt im Norden des Landes und gilt 

als die Kulturhauptstadt Tadschikistans. In 
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den letzten Jahren wurde viel für die Erneue-

rung und kulturelle Bereicherung der Stadt 

getan, sodass man neben Jahrhunderte alten 

Kulturstädten auch auf neu aufgebaute oder 

frisch restaurierte Gebäude trifft. Daher loh-

nen sich Spaziergänge durch Chudjand be-

sonders. 

 
Im Zentrum von Chudschand 

 Neben der historischen Burg, welche ein his-

torisches Museum beinhaltet, gibt es viele 

weitere Museumsstätten wie Mausoleen, tra-

ditionelle Häuser und Denkmaler zu besichti-

gen. Außerdem sind auch die alte Moschee 

und der Basar sehenswert, der zu den größ-

ten und ältesten Zentralasiens gehört.   

Chudjand liegt im sog. Fergana Tal, eine drei-

Länder Region welche im Gegensatz zu ihrer 

Umgebung erstaunlich grün und von Obst-

bäumen bewachsen ist. Unweit der Stadt be-

findet sich ein großer Stausee, der zu Tages-

ausflügen einlädt, doch auch kleinere Reisen 

in die umliegenden Berge und Dörfer kann 

sehr eindrücklich und interessant sein! 

 

 

Gesundheit 

Überprüfe bitte rechtzeitig deinen Impfschutz. 

Auf jeden Fall solltest du gegen Polio und 

Tetanus geimpft sein. Der Gesundheitsdienst 

des Auswärtigen Amtes empfiehlt außerdem 

für alle angebotenen Länder Impfungen ge-

gen Diphtherie und Hepatitis A, bei Langzeit-

aufenthalten auch Hepatitis B. VIA e. V. selbst 

gibt keine verbindlichen medizinischen Rat-

schläge, sondern verweist auf den Gesund-

heitsdienst des Auswärtigen Amtes oder das 

örtliche Gesundheitsamt. Dort bekommst du 

auch über eventuelle weitere Vorsorgemaß-

nahmen Auskunft. 

 

Für Personen mit stark ausgeprägten psychi-

schen Leiden (Ängste, Panik, Heimweh, De-

pressionen) ist das Programm nicht zu emp-

fehlen. 

 

 

Versicherung 

Für Russland ist bei der Visumsbeantragung 

der Nachweis einer von der Botschaft aner-

kannten Auslandskrankenversicherung not-

wendig. Falls du bereits eine solche private 

Versicherung abgeschlossen hast, schick 

uns bitte mit der Anmeldung die Kopie einer 

aktuellen Versicherungspolice oder eine 

sonstige Bestätigung der Versicherungsge-

sellschaft, aus der eindeutig hervorgeht, dass 

du für die Reisezeit (!) in Russland (!) versi-

chert bist. Andernfalls erhöht sich die Teil-

nahmegebühr um 9,50 EUR pro Woche we-

gen der Versicherung, die wir für dich ab-

schließen müssen. 

 

Auch für die anderen Länder empfehlen wir, 

eine Krankenversicherung abzuschließen, da 

die üblichen Inlands-Krankenkassen und auch 

die Beihilfe nur Versicherungsschutz in der 

EU und Anrainern bieten. Wenn du über uns 

eine kombinierte Kranken-, Unfall-, Haftpflicht- 

und ggf. Gepäckversicherung mit Rückholser-

vice abschließen möchtest, rechne bitte den 

Betrag von 9,50 EUR pro Woche hinzu (siehe 

Anmeldeformular).  
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Denkmal in Chudschand 

 

Reisedaten 

Die Termine können weitestgehend individuell 

und in Absprache mit den Partnern vor Ort 

festgelegt werden. Gerade Flüge und derglei-

chen werden in direkter Absprache gebucht. 

Dabei ist zu beachten, dass wir alle Flüge erst 

nach der Anmeldung buchen können, so dass 

frühzeitige Anmeldung wünschenswert ist! 

 

 

Auf Wunsch kann der Aufenthalt im Voraus 

auch verkürzt oder verlängert werden, z. B. um 

noch das Land oder Nachbarländer zu berei-

sen. Von Zentralasien können wir auf Wunsch 

den Rückflug alternativ ab Taschkent, Bisch-

kek oder Almaty buchen. (Bitte Rücksprache 

wegen des Visums!).  

 

 

Reisekosten 

Die aktuellen Kosten sind der anliegenden 

Tabelle zu entnehmen. In den Reisekosten 

sind enthalten: Unterkunft/Verpflegung in der 

Gastfamilie, Transport vor Ort, Verwaltungs-

pauschale (auch für die Organisatoren vor 

Ort), Betreuung und ein Rahmenprogramm.  

 

Zusätzlich buchen wir einen Flug zu den je-

weils aktuellen Konditionen, abhängig vom 

Zielland, Alter, von der Saison und dem jewei-

ligen Angebot. Um sicherzustellen, dass die 

Flugdaten mit denen des Visums überein-

stimmen und die Teilnehmer gemeinsam ein-

reisen, und weil wir bei einigen Fluggesell-

schaften günstige Tarife bekommen, sollte die 

Flugbuchung in unserer Hand bleiben. Eine 

Übersicht über die möglichen Flugkosten ist 

bei den aktuellen Daten zu finden. 

 

Zusätzliche Kosten entstehen für die fakultati-

ven Leistungen wie Sprachkurs und Versiche-

rung sowie für eigene Ausgaben wie die Fahrt 

zum/vom Vorbereitungsseminar bzw. Flugha-

fen und ggf. Impfungen. Zudem muss das 

Visum in den meisten Ländern persönlich be-

antragt werden (mit unserer Unterstützung), 

wobei auch je nach Land zwischen 50 und 

100 Euro anfallen.  In Usbekistan und Tad-

schikistan ist vor Ort noch eine Registrie-

rungsgebühr von 50 - 100 US-Dollar zu zah-

len. 

 

Du könntest selbstständig über die eigene 

Hochschule, eine Stiftung oder eine stipendi-

engebende Organisation finanzielle Unterstüt-

zung beantragen, wenn das Praktikum dem 

Studienziel dient. 

 

Anmeldung 

Anmeldeschluss: siehe Anlage 

Zu vollständigen Anmeldung gehören: 

 

- Anmeldebogen (per Post) 

- Vorstellungsbrief für die Gastgeber in ein-

fachem Deutsch per E-Mail (Word etc.), 

wenn möglich auch auf Russisch 



 

  

 

  

 

Seite 11 

- Eingescannt per E-Mail: die Hauptseite 

des Reisepasses, mit dem die Reise 

durchgeführt werden soll, und der noch 6 

Monate (Mongolei 12 Monate) nach Rei-

sebeginn gültig sein muss.  

- Für Russland: Nachweis der Auslandsrei-

se-Krankenversicherung, falls diese nicht 

über VIA abgeschlossen werden soll 

- Für Usbekistan: einen möglichst aktuellen 

Studentenausweis (Semesterbescheini-

gung) oder Nachweis über eine Tätigkeit, 

möglichst im Bildungsbereich 

 

Stornobedingungen  

Bei Abmeldung entstehen folgende Stornoge-

bühren: bis sechs Wochen vor Abreise 100,- €,  

sechs bis zwei Wochen vor Abreise: 150,- €, 

zwei Wochen bis einen Tag vor Abreise: 200,- €.  

Sofern die Flugtickets schon ausgestellt wur-

den, stellen wir außerdem die Stornokosten 

für die Flugbuchung in Rechnung, in einigen 

Fällen ist aber eine Stonierung nicht möglich 

und der gesamte Betrag muss gezahlt wer-

den. Das gleiche gilt für Umbuchungen nach 

Ausstellung des Tickets. 

 

 

Die weiteren Schritte 

Nach der vollständigen Anmeldung erhältst du 

eine Bestätigung mit der Berechnung des zu 

überweisenden Restbetrages. Außerdem er-

hältst du detaillierte Informationen über die 

(Hoch-)schule, Vorschläge zur Unterrichtsvor-

bereitung und zur Materialsammlung, Berichte 

von Vorgängern, Tipps für Gastgeschenke, 

angemessene Kleidung, finanzielle Versorgung 

(Kreditkarte, Bargeld etc.) reisemedizinische 

Hinweise sowie eine Liste ehemaliger, aus-

kunftsbereiter Teilnehmer.  

 

In der Zwischenzeit werden wir mit dir per E-

Mail in Kontakt bleiben und Details klären. Die 

Flugbuchung erfolgt nach Anmeldeschluss, so 

dass wir dir dann die genauen Zeiten und Prei-

se nennen können. Die Gastfamilie steht unter 

Umständen erst wenige Tage vor Beginn fest. 

 

Solltest du noch Fragen haben, schreibe sie 

bitte per E-Mail oder in einem Brief mit der 

Anmeldung. Wir versuchen, die Fragen ge-

sammelt im letzten Rundbrief zu beantworten. 

Wenn du vor der Entscheidung für die Anmel-

dung noch Fragen hast, ruf bitte die Pro-

grammleitung an. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir würden uns freuen, wenn du teilnimmst. 

 

 

 

Madlena Kahlo 

- Programmleiterin Russland, 

Zentralasien u. Mongolei - 

 

 

 

 

 

 

 

 
Traditionelle Häuser in Tadschikistan 
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VIA e. V.  

Verein für internationalen und interkulturellen Austausch 

 

 

VIA ist ein gemeinnütziger Verein. Wesentliche Ziele der Vereinsarbeit sind es, internationale Kon-

takte zu schaffen, Verständnis für andere Kulturen zu wecken und zur Förderung von Toleranz 

beizutragen. Dafür organisiert VIA u. a. Programme, bei denen durch die Mitarbeit in Projekten, 

Aufenthalt in Familien, Aupair-Beschäftigungen etc. ein intensiver Austausch unter Menschen ver-

schiedener Nationalitäten möglich wird.  

 

Wir vermitteln und betreuen 

 

- Unterrichtspraktika 

- Sozialpraktika 

- Fach- und Ökologiepraktika  

- Freiwilligendienste im In- und Ausland 

- Sprach- und Studienreisen  

- Aupair-Beschäftigung in Deutschland und im Ausland 

- Austauschprogramme 

- Gastfamilienaufenthalte 

 

Außerdem organisieren wir internationale Studienaufenthalte für MitarbeiterInnen in der Jugendar-

beit, fördern Informationsarbeit über andere Kulturen und beteiligen uns an Entwicklungshilfepro-

jekten.  

 

VIA e. V. ist eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Lüneburg unter der Nummer 1198. 

 

 

Geschäftsstelle:  

 

VIA e. V.   

Auf dem Meere 1 - 2 

21335 Lüneburg 

Tel.  0 41 31  /  70 97 98 0 

Fax  0 41 31  /  70 97 98 50 

         E-Mail: info@via-ev.org 

 

 

 

Anmeldungen und Fragen bitte an die entsprechende Programmleitung! 
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Anmeldung Unterrichtspraktikum in Russland / Zentralasien 
 

 Hochschule     Schule      nur Gastfamilie (Frühjahr 2019) inkl. Seminar, Flug extra 

 

in: ___________________  Gewünschter  Zeitraum: ________________________  
 
 

Vor- und Zuname:  geb. am/in:  

aktuelle Anschrift  

und Telefon: 

 

 Handy:  

ggf. Zweitanschrift 

und Telefon: 

 

 E-Mail:  

Reisepassnummer:  Staat:  

Im Notfall zu be-
nachrichtigen: 

 

 

Studium (Fächer, Semesterzahl) oder Beruf: 

 

Falls Student/in: Name/Ort der Hochschule: 

Für das Zielland relevante Sprachkenntnisse (z. B. Schulunterricht, VHS-Kurs, Studium, nur Schrift) 
: 
 

Vorherige Aufenthalte im Zielland oder in ähnlichen Ländern: 

 

Erfahrungen in „Deutsch als Fremdsprache“ oder im Unterrichten allgemein: 

 
 

Ich möchte einen Sprachkurs für ca. 100,- EUR (s. Anmerkung) belegen:  

Russisch               Usbekisch                Tadschikisch                Kirgisisch  

Ich bestelle ein Versicherungspaket für 9,50 EUR pro Woche.  

(Kranken-, Unfall-, Haftpflichtversicherung, mit Rückholservice)                            

Wünsche bezüglich Gastgeber: 

 

Aufnahme des Gegenbesuchs:            am Studienort               am Heimatort               egal  

Gewünschte oder ausgeschlossene Zeit für den Gegenbesuch:  

Mein Name darf mit Telefonnummer und E-Mail auf der Teilnehmerliste für alle erscheinen.    

Die vorliegende Programmbeschreibung habe ich zur Kenntnis genommen.                           

 
 
 
 

 

__________________________                         ____________________________ 
                      Ort, Datum                                                                          Unterschrift  
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Aktuelle Daten 2018 - 2019 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Unterrichtspraktikum 

Deutsch als Fremdsprache / Englisch 

 
     

    Russland:  Gorno-Altaisk 

    Usbekistan: Taschkent  

    Kirgistan  : Kara Balta 

    Mongolei  :  Ulan Bator 

 

 

Termin: Ganzjährig möglich (eventuell Ausnahmen in den Ferien), Aufent-

haltsdauer 4 Wochen bis 3 Monate 

 
 
 
Anmeldeschluss: Zwei Monate vor gewünschter Abreise 

In Ausnahmefällen auch später 

Bei späterer Anmeldung ist nur ein 4-wöchiger Aufenthalt möglich. 

 
 
 
 
Kosten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programmkosten   

4 - 6 Wochen 
+ Flugkosten 

Fergana 570-600 € 465 bis 660 € 

Gorno-Altaisk 570-600 €  

Kara Balta 520 - 570 € 465 bis 660 € 

Ulan Bator  555 - 600€ 730 bis 890 € 

Chudschand 550-610 € 720 bis 870 € 


