
Liebe Lehramtsstudierenden, 

 

für die 3. Sommerschule sucht die Goethe-Schule in Ulaanbaatar 

motivierte Lehramtsstudierende.  

 

Wollten Sie schon immer mal die Mongolei kennenlernen? Ein Land 

zwischen Tradition und Moderne. Außerdem in angenehmer 

Atmosphäre lernfreudige Schüler unterrichten und vor dem Beginn des 

Referendariats nochmals Unterrichtspraxis sammeln, dann  

 

Die Sommerschule soll in zwei Abschnitten ablaufen, sodass Sie die Möglichkeit haben, zwei Wochen an der 

Goethe-Schule zu unterrichten und anschließend auf eigene Faust das Land kennenzulernen. Die 

Sommerschule soll vom 19.06.-06.07.22 drei Tage in Ulaanbaatar (Kennenlernen der Schüler und 

Nachbereitung der Sommerschule) und zwei Wochen in einem Sommercamp auf dem Land stattfinden. Die 

Goethe-Schule sucht ca. fünf Student/innen, die gerne an einem Teil der Sommerschule mitwirken möchten. 

 

Sollten Sie interessiert sein, wäre es wichtig, dass Sie folgende Eigenschaften mitbringen: 

- Student/in in einem höheren Fachsemester, um schon 

etwas Unterrichtserfahrung gesammelt zu haben. 

- Student/in des Faches Deutsch oder Deutsch als 

Fremdsprache für den Fachunterricht, aber auch 

Studierende der Fächer Sport, Musik und/oder Kunst 

für Freizeitgestaltungen. 

- Sie sollten motiviert sein, Eigeninitiative, sowohl bei 

der Vorbereitung des Aufenthalts als auch während 

der Sommerschule zu zeigen, da es keinen festen 

Unterrichtsplan geben wird, sondern die Inhalte 

größtenteils von Ihnen festgelegt werden dürfen. 

 

Nachdem die Sommerschulen von 2015 und 2016 ein voller Erfolg waren, von dem die Schüler sehr lange 

profitierten, soll auch in diesem Jahr wieder ein Deutsch-Intensiv-Kurs stattfinden. 

Ihre Aufgabe besteht darin, die Deutschkenntnisse der Schüler zu verbessern und intensiv mit kleinen Gruppen 

(ca. 10 Schülern) zu üben. Die Vorbereitung auf die Sprachdiplome DSD I und DSD II soll dabei im 

Vordergrund stehen. 

Konkret soll die Sommerschule folgendermaßen ablaufen: 

Die Sommerschule soll während dem oben genannten Zeitraum stattfinden. 

Der Kurs soll sich sowohl an jüngere Schüler (ab ca. 6. Klasse) richten, die auf das erste Sprachdiplom (DSD 

I) vorbereitet werden sollen, als auch an ältere Schüler (ca. ab 9. Klasse), die sich auf die DSD II-Prüfung 

vorbereiten. 

Der Sommerkurs findet außerhalb Ulaanbaatars statt, sodass Sie die Möglichkeit haben, die Mongolei von 

ihrer schönsten Seite kennenzulernen. Die Unterkunft und die Verpflegung werden von der Goethe-Schule 

organisiert. 

Der Unterricht wird immer vormittags sein, sodass am Nachmittag sportliche oder künstlerische Aktivitäten 

erfolgen können und die Umgebung mit den Schülern erkundet werden kann. 

Die Anreise für den Aufenthalt außerhalb Ulaanbaatars wird von der Goethe-Schule organisiert. 

Ihren Flug nach Ulaanbaatar müssten Sie allerdings selbst tragen. 

 

Die Goetheschule freut sich auf alle Studierenden oder Absolventen, die sich für das Projekt bewerben und 

die Schule mit ihren freundlichen Schülern kennenlernen möchten. 

 

Bewerbungen sind direkt an die Direktorin der Goethe-Schule, Frau Khajidmaa, zu schicken. Die E-Mail-

Adresse ist khajidmaa38@gmail.com. Die Bewerbungen können natürlich auf Deutsch verfasst sein. 

 

Bei Fragen zur Sommerschule oder zu Ihrer Bewerbung dürfen Sie sich gerne an julia.eschenbacher@gmx.de 

und Khajidmaa38@gmail.com wenden. 
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