
 

Praktikumsangebot im Projektmanagement an der  

Regionalen Verwaltungsakademie des Präsidenten der Ukraine in Odessa 

 

(Für weitere Informationen zur ORIDU http://www.oridu.odessa.ua) 

  

Die Regionale Verwaltungsakademie des Präsidenten der Ukraine in Odessa lehrt und 

qualifiziert (meist junge) hochrangige Verwaltungsmitarbeiter und Manager aus der gesamten 

südlichen Ukraine. Das Institut hat sich zum Ziel gesetzt, seine internationalen Beziehungen 

und die Anpassung an die europäischen Standards auszubauen. 

Wir suchen nach motivierten Studenten, die die Arbeit in der Abteilung Internationale 

Beziehungen für einen Zeitraum von 2-3 Monaten unterstützen. 

Dafür bieten ein sehr interessantes und gleichzeitig anspruchsvolles Praktikum. Der 

Praktikant/in wird die Gelegenheit haben, bei der Vorbereitung internationaler 

Austauschprogramm mitzuarbeiten. Darüber hinaus unterstützt er/sie den Deutschunterricht 

durch Lehre aber auch durch die Rolle als Kulturmittler. 

Das ermöglicht es ihm/ihr, ukrainische Studierende der ORIDU kennenzulernen und Kontakte 

aufzubauen. Besonders erwähnt sei, dass nur wenige Städte in Osteuropa so eine große 

Geschichte, Multikulturalität und Bewunderung genießen wie Odessa. 

 

Der Praktikant muss nicht selbständig eine Unterkunft suchen: Sie/er erhält ein Einzel-

Appartement im Studentenwohnheim. Dieses kostet lediglich 25-45 EUR im Monat. 

Studentenwohnheim und Institut liegen nebeneinander, der Weg zum Praktikum besteht daher 

aus nur 3 Gehminuten. Der gesamte Campus mit den Gebäuden befindet sich im bekannten 

Strandviertel Arkadia, nur 10 Minuten von der See und unzähligen 

Vergnügungsmöglichkeiten entfernt. 

 

Auch bietet das Institut eine Kantine. So ist der Lebensunterhalt im Institut aber auch in 

Odessa selbst ausgesprochen bezahlbar. 

Zu erwähnen sind auch die vielen Möglichkeiten durch das Land zu reisen und interessante 

Menschen kennenzulernen. 

  

Was erwarten wir? 

 Full-time internship 

 Kenntnisse der ukrainischen Sprache sind nicht erforderlich 

 Englisch (gut), Deutsch (gut), Microsoft Office Skills 

 

Was bieten wir? 

 Unterkunft 

 Einen eigenen Schreibtisch  und einen Mentor an Ihrer Seite 

 Regelmäßige Abteilungsbesprechungen 

 Aufgrund von Budget-Restriktionen ist ein Gehalt leider nicht möglich 

 Unterstützung bei der Beantragung des Visums (falls dieses erforderlich sein sollte) 

Richten Sie Ihr Anschreiben und Lebenslauf in Englisch oder Russisch per Mail an  

Andrey Maev, Head of the international relations department. 

Str. Genueska 22, 65009 Odessa, Ukraine, E-Mail: ua197307@ukr.net 

http://www.oridu.odessa.ua/


Internship in project management at the Odessa Regional Institute for Public 

Administration of the National Academy for Public Administration under the President 

of Ukraine 

 

(ORIDU for further information: http://www.oridu.odessa.ua) 

  

The Odessa Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public 

Administration under the President of Ukraine educates and qualifies high ranking civil 

servants and managers of all Southern Ukraine. The Institute aims to foster its international 

relations and the adaptation of European standards of Public Administration. We are looking 

for a motivated student to support the work of the international relations department for a 

period of 2-3 months. We offer a very interesting, yet demanding internship. The intern will 

also have the opportunity to teach German and to give lectures on German culture to the 

students, to take part in preparation of international programs for the students. This enables 

him to meet and befriend with Ukrainian students of the ORIDU. Furthermore Odessa is one 

of the most historic, multicultural and adored cities in Eastern Europe. 

The intern does not have to search accommodation. He/she receives a single person room/flat 

in the dormitory (cost only 25 to 45 Euros per month!).  

Dormitory and institute are located on the same campus, this means the way to work is only 3 

minutes. The whole complex is situated at the famous beach quarter Arkadia, only 10 minutes 

from the sea. 

There is a canteen in the Institute. Living in Odessa is very affordable; there are a lot of 

possibilities to travel around the country and to meet interesting people. 

  

What we’re looking for from applicant: 

 Ukrainian language is not necessary 

 English (good) 

 German (good) 

 computer skills: word-processing, office-applications 

 

What we offer: 

 accommodation  

 own desk 

 mentor to turn to in case of problems 

 regular staff meetings 

 due budget restrictions unfortunately we cannot pay a wage. 

 help with invitation (if necessary) 

Type of job: full time 

 

Address your letter of motivation and CV in English or Russian to Andrey Maev, head of the 

international relations department 

 

Andrey Maev 

Str. Genueska 22 

65009 Odessa 

Ukraine 

E-Mail: ua197307@ukr.net  

http://www.oridu.odessa.ua/

