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Zwischenbericht 
über die Stipendienzeit 

Allgemeiner Bericht über die Bedingungen im Gastland 
- Praktische Informationen -

HINWEIS: Bitte nehmen Sie vor dem Ausfüllen zunächst die Hinweise im Berichtsformular „Zwischenbericht (Fachlicher Teil)“ 
zur Kenntnis. Bitte laden Sie das ausgefüllte Formular im PDF-Format über das DAAD-Portal unter dem Menüpunkt „Berichte 
– Zwischenbericht allgemein“ wieder hoch.

Nachname, Vorname*:  

E-Mail-Adresse*:  

Stipendienprogramm: 

Förderzeitraum: 01.09.2021 – 28.02.2022 

Gastland/-ort: Tbilisi, Georgien 

Gastinstitution: Deutsche Internationale Schule Tbilisi 

.

1. Vorbereitung des Aufenthalts, Kontaktaufnahme zur Gastinstitution, Kontakte mit
Behörden, erste Anschaffungen etc.

Zu Beginn stand die Kontaktaufnahme mit der Schule, welche genau genommen schon vorher 
stattgefunden hatte. Da bereits geklärt war, wann das praktikum beginnt und wann das 
kennenlernen stattfinden sollte war nichts weite zu erledigen. Kontakt mit Behörden hat soweit nicht 
stattgefunden, da Deutsche in Georgien Visafreiheit genießen. Einzig Impfnachweiß (dt. Version) 
und Einreiseformular waren vorzulegen. Das Formular auch nur wegen der pandemischen Lage. 
Abgesehen von persönlichen Gegenständen war nichts anzuschaffen, vor allem, da das Wetter in 
Georgien sich nicht großartig vom deutschen unterscheidet. Eventuell sei ein Wasserfilter zu 
empfehlen, da das Leitungswasser nicht überall trinkbar ist. 

2. Visum, Aufenthaltsgenehmigung

Wie beschrieben existieren solche Hürden nicht. Der Aufenthalt ist auf ein Jahr begrenzt, kann 
jedoch durch einen kurzen Grenzübertritt nach z.B. Armenien von vorne begonnen werden. 

3. Zahlungsverkehr, Versicherung

Zahlungen in Georgien gestalten sich äußerst einfach, praktisch überall können selbst 
Kleinstbeträge mit Kreditkarte bezahlt werden. Ob deutsche EC-Karten akzeptiert werden ist jedoch 
zu bezweifeln. Ebenfalls lässt sich vieles ohne Bargeld über Apps erledigen (Taxi, Mobilfunk, 
Nahverkehr). Der Umrechnungskurz zu GEL schwankt recht stark, wobei das im Alltagsleben kaum 
auffallen dürfte. Ein georgisches Konto lässt sich leicht einrichten, ist jedoch mit einer 
entsprechenden Kreditkarte nicht nötig. Zur Versicherung lässt sich sagen, dass die über den 
DAAD organisierte meiner Erfahrung nach äußerst gut ist. Die Kosten für einen 
Krankenhausaufenthalt von mir wurden zügig erstattet. 
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4. Zimmersuche und Miethöhe

WG’s in Georgien zu finden ist praktisch unmöglich, da es entsprechende Internetseiten schlicht 
nicht gibt. Bestehen Möglichkeiten sich im Voraus zu vernetzen, kann jedoch eine Wohnung 
gemeinsam angemietet werden. Dabei sollten jedoch keine Mietverträge erwartet werden, sondern 
eher mündliche Absprachen mit den Vermieter:innen. Mir sind jedoch keine Probleme damit 
bekannt. Es gibt diverse Seiten (erasmusu.com, myhome.ge, airbnb) auf denen Wohnungen 
gefunden werden können. Alternativ besteht die Möglichkeit in Studentenwohnheimen zu wohnen, 
wobei hier Kontakt zu den Universitäten aufgenommen werden muss. Die Miete ist dabei äußerst 
günstig und beträgt rund 150€ für ein Zimmer (je nach Lage können es 50€, oder auch 700€ für 
eine hochklassige, ganze Wohnung sein). 

5. Verpflegung

Neben den etwas kleineren, aber gut ausgestatteten Supermärkten (Fresco, Carrefour, Spar), gibt 
es eine Vielzahl kleinerer Geschäfte. Es ist zu empfehlen in diesen einzukaufen, da, neben der 
Stärkung von Familienbetrieben, die Preise günstige sind. Einzig mehr Zeit für versch. Geschäfte 
benötigt man. Generell sind die Preise günstiger als in Dt., einzig bei z.B. Kaffee sollte man sich 
entsprechende Läden suchen. Zudem gibt es Spezialitätenläden mit deutschen Brot etc., die dann 
aber entsprechend teuer sind. Besteht die Möglichkeit in der Arbeitstätte zu zu essen, sollte das 
aufgrund der billigen Preise wahrgenommen werden. 

6. Kontakte zu Studienkollegen/innen, Freizeitgestaltung

Soweit vorhanden, wobei es stark vom persönlichen Engagement abängt. Es gibt diverse Orte (vor 
allem der Expat-Treffpunkt „Fabrika“) an dem schnell Kontakte geschlossen weren können. Die 
Arbeitskollgen sind soweit ebenfalls unternehmungslustig. Sonstige Freizeitgestaltung hängt von 
persönlichen Präferenzen ab. 

7. Immatrikulation, Forschungsgenehmigung

Beides aufgrund des Vorhabens (Praktikum im Ausland im Rahmen des Lehramtsstudiums) nicht 
notwendig. 

8. Nützliche Adressen im Gastland

Fabrika - ein Hostel / Restaurants 
MediClub Georgia – von der dt. Botschaft empfohlenes Krankenhaus 
Chreli Abano – typisch georgisches Schwefelbad 
Dezerter Basar – größter Markt in Tbilisi, alles was man brauchen kann 

9. Sonstige Anmerkungen

/// 
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Zwischenbericht 
über die Stipendienzeit 

Fachlicher Bericht zum Verlauf des Studien- bzw. Forschungsvorhabens 

Nachname, Vorname:  

Personenkennziffer (PKZ)*:  

Stipendienprogramm: 

Förderlaufzeit*: 01.09.2021 – 28.02.2022 

*siehe Stipendienzusage und/oder Annahmeerklärung

Hinweise: 

Der Zwischenbericht ist von Stipendiatinnen und Stipendiaten mit einer Förderdauer von mehr als sechs 
Monaten spätestens vier Monate nach Förderbeginn über das DAAD-Portal einzureichen. Der Bericht setzt 
sich aus zwei Teilen zusammen: 

1. Im fachlichen Teil informieren Sie uns bitte auf diesem Formular (s. unten) über den Verlauf Ihres
Vorhabens (Studien-, Forschungsvorhaben, fachliche Fortbildung), ggf. erste wissenschaftliche
Teilergebnisse und eventuelle Startschwierigkeiten.

2. Der allgemeine Teil soll vorwiegend den nachfolgenden Stipendiatinnen und Stipendiaten die
notwendigen praktischen Informationen über die Bedingungen am Aufenthaltsort geben. Mit
Annahme des Stipendiums (lt. Ziffer 10 der „Allgemeinen Bedingungen für deutsche Stipendiatinnen
und Stipendiaten des DAAD“) haben Sie sich bereit erklärt, dass dieser Bericht ohne Nennung Ihres
Namens und Ihrer Kontaktdaten an künftige Stipendiatinnen und Stipendiaten des DAAD zur
Information weitergegeben werden kann. Wenn Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse dennoch
mitteilen möchten, um eine eventuelle Kontaktaufnahme zu ermöglichen, dann tragen Sie bitte Ihre
Daten in das dafür vorgesehene Berichtsformular ein. Das separate Formular für diesen
allgemeinen Teil finden Sie unter dem Menüpunkt „Berichte – Zwischenbericht allgemein“.

3. Bitte laden Sie das ausgefüllte Formular im PDF-Format über das DAAD-Portal unter dem
Menüpunkt „Berichte – Zwischenbericht fachlich“ wieder hoch.

Verlauf des Vorhabens: 

Ausgangspunkt meines Vorhabens war das Pflichtpraktikum im Rahmen Masters des 
Lehramtsstudiums. Da dieses ein ganzes Semester umfasst und ich durch die Universität auf die 
Möglichkeit aufmerksam gemacht wurde es im Ausland zu absolvieren, beschloss ich die 
Möglichkeit wahrzunehmen. Neben der Planung und Durchführung von insgesamt 64 
Unterrichtsstunden führe ich ein Forschungsprojekt durch und schreibe zwei Abschlussberichte. 
Die Planung der Unterrichtsstunden wird von zwei Mentoren betreut, sodass eine fachliche 
Übersicht, bzw. Nachbesprechung gesichert ist. Als Teil der praktischen Ausbildung führt die 
praktiche Anwendung des in der Universität gelernten Stoffes zu einer Verfeinerung und 
Individualisierung der Methoden. Zudem, und das ist in meinen Augen der wichtigere Teil, 
ermöglicht das Praktikum es mir die „soft skills“ des Lehrerberufs zu lernen und zu verfeinern. 
Damit meine ich vor allem Klassenmanagement, Auftreten, Stimme, Diversität und Zeiteinteilung. 
Der fachliche Inhalt macht nur die Hälfte von gutem Unterricht aus und die andere Hälfte kann 
kaum in der Universität gelernt werden. Um dies umzusetzen habe ich die Mentoren gebeten 
besondes auf diese Elemente zu achten. Zudem hatte ich die Möglichkeit neben eigenständigem 
(geplanten) Unterricht spontan auch ungeplanten Unterricht zu absolvieren. So ein 
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Vertretungsunterricht ist dann doch auch Teil des späteren Berufsalltags und kann wiederum nicht, 
bzw kaum, in der Universität gelernt werden. Dabei haben mir die bisherigen Rückmeldungen 
durch die Mentoren geholfen diese Elemente zu reflektieren und dann wiederum in weiteren 
Stunden verändert anzugehen. Auch konnte ich Klausuren betreuen, Pausenaufsichten 
durchführen usw., d.h. alles, was noch so zum Lehrerleben dazu gehört. Die beiden 
Abschlussberichte, auf die ich hinarbeite, werden sich dann eben mit diesen Inhalten beschäftigen. 
Dementsprechend sind die Rückmeldungen und meine eigenen Notizen als Beitrag und 
Informationsquelle zu diesen berichten zu sehen. Konzentrieren werde ich mich auch dabei auf die 
„soft skills“, da fachliche Inhalte bereits zu Genüge in der Universität behandelt wurden. Dies gilt für 
die beiden Fächer Ethik/Philosophie und Geschichte/Sozialkunde. Zuletzt wird das 
Forschungsprojekt Anfang Dezember durchgeführt. Dieses bedient sich der Methode des 
qualitativen Interviews. Es wird mit mehreren Schüler:innen der sechsten Klasse durchgeführt und 
besteht aus 15-minütigen Interviews über deren Vorstellungen von Gerechtigkeit. Genauer geht es 
darum, wie (sehr) junge Menschen Gerechtigkeit empfinden und welche ungesteuerten Ideen sie 
darüber haben. Dabei wird das Projekt durch einen Professor meiner Universität betreut. Die 
Fragen wurden von Ihm überprüft und die Eltern informiert, bzw. die Einverständniserklärung 
eingeholt. Die Auswertung ist nicht im Vorhinein anzudeuten, da der qualitativen Natur der Fragen 
nach ich mich von den Erzählungen der Schüler:innen leiten lasse. 


