
Praktikum bei einer Sprachschule in Indien

Über uns

Language Legos ist das einzige deutschsprachige Institut in Jaipur (Rajasthan, Indien), das alle
Sprachniveaus bzw. A1-C1 unter einem Dach bietet. Language Legos fördert das Erlernen der deutschen
Sprache für eine bessere und gesicherte Zukunft in kurzer Zeit. Wir bieten unseren Schülern nicht nur
die Qualität, sondern stellen auch sicher, dass wir ihnen dabei helfen, ihre Träume zu verwirklichen.
Daher bieten wir umfassende Sprachtrainings und Berufspraktika in MNC und Tourismus an. Darüber
hinaus beraten wir auch unsere Studierenden, die ihr Hochschulstudium an deutschen Universitäten
anstreben.

Was gibt es zu tun?

 Unterrichtsassistenz in deutscher Sprachschule
 Mitarbeit in der deutschen Sprachschule
 Betreuung von Deutschlernenden
 Weiterbildungsberatung in Deutschland
 Weitergabe von deutscher Kultur
 Deutsch Nachhilfeunterricht

Was können wir anbieten?

 Vielseitige Arbeitserfahrung im Lehrbereich
 Unterkunft und Verpflegung
 Persönliche Betreuung und Praktikumsbescheinigung



Wer kann sich bewerben?

 Der sich mit deutscher Sprache richtig beschäftigt hat
 ...mit Spaß an Fremdsprachenunterricht, möglichst mit grundlegender pädagogischer Befähigung

(z.B Germanistik/ DaF)
 ...und mindestens 6 Monate oder 1 Jahr Zeit
 Englishkenntnisse wäre hilfsreich

Wie funktioniert die Bewerbung?

 Einzureichende Unterlagen:
a) Motivationsschreiben
b) Tabellarischer Lebenslauf
c) ggf. Nachweis pädagogischer Qualifikationen

 Per Email an: languagelegos@gmail.com

Was sollten Sie wissen?

Da in der Sprachschule im Moment ca. 25 Deutschlernende im Alter von 17-25 gibt, ist es erforderlich,
dass der/die Praktikant/in von montags bis freitags für 6 Stunden bei uns arbeitet. Meisten von den
Deutschlernenden haben niedriges Sprachniveau bzw. A1, A2 und B1. Nur wenige Studenten sind in der
B2 Stufe. Der/die Praktikant/in wird natürlich von Expreten betreut, wenn er/sie ein Promblem bei der
Erledigung der Aufgabe hat.
Die meisten Schüler lernen Deutsch, weil sie entweder bei einem deutschen Unternehmen arbeiten
oder zur Weiterbildung nach Deutschland fliegen wollen. Daher ist es sehr wichtig, dass die
Studierenden die deutsche Sprache und die Kultur der Deutschen von einem deutschen Praktikanten
aus erster Hand erfahren.

Address: B2/522 Akshardham Road, Chitrakoot sector 2, Jaipur (Rajasthan) 302021

Contact: +91-9958405787, +91-6367167961 E-mail: languagelegos@gmail.com Website: www.languagelegos.com
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