
Praktikum in den Palästinensischen 
Gebieten – DVV International

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

Kooperation mit seinen Partnereinrichtungen zwei Praktika Stellen in den

Palästinensischen Gebieten. Angeboten werden zwei Plätze in den Städten Ramallah und

Bethlehem, mit unterschiedlichen Zeitfenstern. Ein Platz ist ausgeschrieben für Februar –

April 2020, der zweite Platz von Februar – April 2020 oder August – Oktober 2020. Eine

ausführliche Aufgabenbeschreibung der jeweiligen Praktika finden Sie unten stehend.

Bewerben können sich als Bachelorstudierende, Masterstudierende und

Doktorand/inn/en aus der Pädagogik/Bildungswissenschaft.

Stipendium (700€/Monat)

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

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

DVV International - Ramallah Office 
Variante 1 

February – April 2020:

The student will be involved with the work of DVV International in the Palestine territories

on meso and micro level. The office supports one civil society provider of adult education

in East Jerusalem and three newly established community-based centers for youth and

adult education in two communities in the North of the West Bank and one in the South of

West Bank, in addition to the work with Dar al Kalima as a capacity building partner in

Bethlehem. The student will be working at the office in Ramallah, but also joining regular

field work of the project coordinator in the mentioned communities. The student will be

involved in bringing up ideas for development of the offerings, as well as co-facilitating

learning activities with the learners and the community members. The types of offerings

include cultural heritage preservation, environmental education. language exchange and

support for new volunteers from the communities.



Dar al-Kalima University College of Arts and Culture 
Variante 2 

Dar al-Kalima University College of Arts and Culture (DAK) is the national partner of

DVV International for capacity building of community-based adult education centers,

located in Bethlehem. DAK has in addition to the university college, a community

development and lifelong learning center, Diyar. In 2020, it will continue to support

the development of the community-based centers in developing their new adult

education offers in culture, arts, tourism, languages and culinary arts. It will also

organize a major international conference in Bethlehem 2020.

https://www.daralkalima.edu.ps/en

February - April 2020:

The student must have the skills and/or background that are more technical in art-

related fields such as dance, theater, painting, design, sports, etc. The student can be

involved directly with DAK's students/members of the Academy in workshops etc. At

the same time, if so, the students can also be involved in the support DAK provides for

the community-based AE centers that are partners with DVV International, in

developing ideas and implementing part of the activities with the youth and other

learners at the centers from three communities in North and South West Bank.

August - October 2020:

The emphasis is placed more on the student’s

communication and organizational skills in

helping to support the 2020 festival, including

logistics, PR, translation, etc. The student can

also assist in teaching/ facilitating some

cultural and maybe German language

exchange and learning activities at the

community-based centers. © Professur für Erwachsenenbildung/Weiterbildung Würzburg

https://www.daralkalima.edu.ps/en


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 Oktober 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.


