
Praktikum in Georgien – DVV International

Der Deutsche Volkshochschul-Verband International (DVV International) bietet in 

Kooperation mit seinen Partnereinrichtungen fünf Praktika Stellen in Georgien an. 

Angeboten werden fünf Plätze in Tiflis, mit unterschiedlichen Zeitfenstern.  Eine nähere 

Aufgabenbeschreibung der jeweiligen Praktika finden Sie unten stehend. Die Einsatzorte 

befinden sich in Tiflis, beinhalten aber Reisen in verschiedene Regionen des Landes. 

Bei Interesse können Besuche anderer Organisationen, wie Ministry of Education, GIZ, 

Sparkassenstiftung, organisiert werden.

Bewerben können Sie sich als Bachelorstudierende, Masterstudierende und 

Doktorand/inn/en aus der Pädagogik/Bildungswissenschaft.

Stipendium (700€/Monat)

Im Rahmen von Erasmus+ stehen Stipendien von monatlich 700€ und einmalig 360€ 

Reisekostenzuschuss pro Person für einen Aufenthalt von 3 Monaten zur Verfügung.

DVV International Georgia Country office
Variante 1 

The trainees will work in the framework of two projects: Adult Education Centers in Georgia 

& Strengthening social inclusion of IDPs (internally displaced persons).

Our trainees will be asked: Do comparative analyses of Georgian and European adult 

education legislation and practices and identify the gaps/ Support the AE centers with 

obtaining funding (proposal writing)/ Develop article(s) about DVVI established centers in 

Georgia/ Initiate cultural/social activities for youth and women in the AE centers/ Team 

building activities for members of youth and women clubs in Tbilisi and regions/ and some 

more

Expected skills/competences: Proficiency in English/ Experience in doing policy 

researches/ Proposal writing/fundraising skills/ Writing skills (articles, essays, etc.)/

Public lecture delivering skills/ Experience in conducting trainings



Georgian Adult Education Network (GAEN)
Variante 2 

The trainees will work in two directions: Fundraising & International Cooperation

Our trainees will be asked:

a) Direction of Fundraising: Support organization in identifying local and international 

donors/ Supporting GAEN to develop fundraising strategy and action plan/

Cooperation with local/international donors for partnership on the behalf of GAEN/

Support organization in the preparation for grant application and projects/ Identifying 

fundraising related gaps of GAEN staff and member centers’/ Support GAEN staff and 

member centers’ administration to develop fundraising skills/ Report to GAEN director

b) Direction of International Cooperation: Supporting GAEN to revise international 

cooperation strategy and to develop relevant action plan/ Cooperation with potential 

partner organizations and platforms on the behalf of GAEN/ Support organization to 

identify partners for implementing mutual projects or for participating in educational 

activities/ Prepare data-base of relevant educational platforms/programs for further 

cooperation (Erasmus, Youth in action etc. )/ Support GAEN to participate in relevant 

international programs and to implement international project/ Identifying 

international cooperation related gaps of GAEN staff and member centers’/ Support 

GAEN staff and member centers’ administration to develop skills for efficient 

international partnership/ Report to GAEN director

Expected skills/competences:

Knowledge of non-formal adult education issues/ Knowledge and skills for 

fundraising/ Skills for preparation of project application (educational and social 

issues)/ Research skills/ Good communication skills / Coaching skills/ Fluency in oral 

and written English/ Knowledge of non-formal adult education issues/ Knowledge of 

international education programs and platforms/ Research skills/ Good 

communication skills/ Coaching skills/ Fluency in oral and written English/ Initiative 

and pro-active



Interessierte können gerne per Mail (erasmus.education@uni-wuerzburg.de) einen 

Termin in der Sprechstunde bei Frau Monika Staab vereinbaren. 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen!

FAQs

Wer kann sich für ein Studium im Ausland bewerben?

Alle Angebote richten sich an Studierende pädagogischer Studiengänge (Bachelor, Master

und Promotion).

Wie kann ich ein Auslandssemester finanzieren?

Es gibt Stipendien im Rahmen von Erasmus+ KA107, die bei 700€ monatlich liegen.

Zusätzlich wird einmalig ein Reisekostenzuschuss von 360€ erstattet.

Verlängert sich meine Studiendauer?

Die Regelstudienzeit muss sich durch ein Auslandspraktikum nicht verlängern. Die Praktika

finden in den vorlesungsfreien Zeiten Februar bis April und August bis September statt. Je

nach Aufenthalt kann es zu Überschneidungen einiger Vorlesungs- und Prüfungstage

kommen. Hier suchen wir nach individuellen Lösungen.

Muss ich besonders gute Noten haben?

Nein, es gibt keine Voraussetzungen bezüglich Ihrer bisher erreichten Noten. 

Gibt es ein Bewerbungsverfahren? 

Die Bewerbung ist erst einmal formlos; Infos erhalten Sie in einem persönlichen Gespräch

in der Sprechstunde. Danach müssen einige Formulare ausgefüllt werden, bei denen wir

gerne behilflich sind.

Muss ich einen Englisch-Test machen?

Sie sollten bereits über gute Englischkenntnisse verfügen. Vor Ort können ggf. einen

zusätzlichen Sprachkurs besuchen.


