Ausschreibung für einen Praktikumsplatz an der University of Chester, England im
Sommer 2019

Bewerbungsschluss: 03.05.2019
Beschreibung des angebotenen Praktikumsplatzes an der University of Chester:
Es handelt sich um ein ca. 4-6-wöchiges Praktikum an der University of Chester in der Administration
der Sprachenabteilung/Sprachschule. Das Praktikum ist in der Länge flexibel (laut Frau Heidi SpringJones sind 4 Wochen genauso möglich wie sechs Wochen)
Zeitraum: ca. Ende Juli – Mitte September 2019
Leistungen: Kostenlose Unterbringung und Verpflegung auf dem Campus der University of Chester.
Die Studentin/der Student muss für die Flugkosten selbst aufkommen (es gibt jetzt sehr
kostengünstige Direktflüge mit Ryanair von Stuttgart nach Manchester und zurück).
Da es sich um eine Aktivität im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Reutlingen und Ellesmere
Port* handelt, möchten wir gerne eine Studentin/einen Studenten, die/der aus Reutlingen kommt
oder in Reutlingen zur Schule gegangen ist, berücksichtigen.
(*Ellesmere Port ist nicht weit von Chester entfernt).

Description of the Internship from Mrs. Heidi Spring-Jones, University of Chester.
"The Languages Services Project has been growing various programmes and activities since its
launch a few years ago. To support this growth a placement of 4-6 weeks is possible. While the
Placement holder would be line managed by the Head of Department, s/he will work under the
direction of the project coordinator Heidi Spring Jones, and work closely with the Marketing
administrator. Tasks include answering emails, mailing students re: courses, replying to queries,
photocopying materials for the tutors, helping to plan and administer the new set of annual language
courses, assisting students registering for courses, assisting with general marketing duties on line
and via traditional marketing routes. Support with new CRM database, new web pages, marketing
plans for internal and external clients and Moodle set up are also a big part of this role. Additional
tasks will include photocopying and general administrative assistance."
Auch 2018 hat eine Studentin der Hochschule Reutlingen dieses Sommerpraktikum an der University
of Chester absolviert und war damit sehr zufrieden.
Hier ihr Fazit:
„Ich bin dankbar, dass ich die Chance hatte, 5 Wochen meiner Semesterferien in Chester zu
verbringen. Während meiner Zeit habe ich die englische Kultur sehr gut kennenlernen können und
Gemeinsamkeiten und Unterschiede des normalen Alltags im Vergleich zu Deutschland erkannt. Die
Zeit in England hat mich in persönlicher Hinsicht um einiges weitergerbacht und mich motiviert mal
wieder ein Praktikum im Ausland zu machen. Des Weiteren fiel es mir nach meiner Zeit leichter,
längeren Konversationen gut zu folgen und selber längere Konversationen auf Englisch zu führen.“

Bewerbungen mit Lebenslauf und Motivationssschreiben in englischer Sprache sowie
aktuelles Transcript of Records bis zum 03.05.2019
Bewerbungen in Papierform (keine Bewerbungsmappen, Unterlagen nicht heften,
sondern lose in Klarsichthülle oder Umschlag einreichen) bitte an:
Prof. Baldur Veit, LL.D.,Hochschule Reutlingen /RIO
Raum 3-219, Alteburgstr. 150,72762 Reutlingen
Bewerbungen in elektronischer Form bitte an:
rio@reutlingen-university.de

