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Während  der  Semesterferien Anfang  2015  hatte  ich  die  Chance, mir  sechs Wochen  lang  an  einer 

Grundschule in Edinburgh das Berufsfeld einer Lehrkraft zu erschließen. Ich hatte im Vorfeld circa 15 

Schulen  in Schottland und  Irland angeschrieben um abzuklären, ob ein Praktikum möglich  ist. Viele 

Schulen haben sich nicht zurück gemeldet. Mit der Gracemount Primary hatte  ich aber Glück, auch 

wenn es anfangs einige Kommunikationsschwierigkeiten gab und mir zwar der Platz zugesagt wurde, 

diese Zusage aber  leider  in Vergessenheit geriet. Dementsprechend mussten an meinem ersten Tag 

an  der  Schule  einige  spontane  Entscheidungen  getroffen werden.  Ich wurde  den  Lehrerinnen  der 

siebten Klasse anvertraut. Es hat einige Zeit gedauert, bis das gesamte Kollegium wusste, wer ich bin 

und welche Aufgaben ich habe. 

Ansonsten  verlief  meine  Ankunft  sehr  angenehm.  Ich  hatte  das  Glück,  von  einem  baptistischen 

Ehepaar  aufgenommen  zu  werden,  die  in  der  Nähe  der  Schule  leben  und  über  die  ich  einen 

interessanten Einblick  in das  schottische Vorstadtleben gewinnen konnte. Wir haben  schnell einen 

sehr positiven Umgangston gefunden und ein geregelter Alltag hat sich eingestellt. Mit Arbeitszeiten 

von 8:30 bis 15:30 war  ich so gut ausgelastet, dass  ich die meisten Abende  in der Woche zu Hause 

verbringen wollte. Die  Anstrengungen während  eines  Schultages  sind  nicht  zu  unterschätzen. Die 

Wochenenden habe ich  im Stadtzentrum verbracht oder auf Kurzausflügen. Edinburgh ist eine mehr 

als  sehenswerte  Stadt  und  Schottland  ein  bemerkenswert  schönes  Land,  das  dank  sehr  günstiger 

Busverbindungen  auch  gut  zu bereisen  ist. Die  Lebenshaltungskosten  sind  allerdings deutlich über 

deutschem Niveau, und hätte  ich nicht  in der Schule und zu Hause mitessen können wäre es wohl 

trotz Förderung durch ein Stipendium zu finanziellen Engpässen gekommen. 

Die  Zeit  in  der  Schule  habe  ich  als  anstrengend  empfunden  und  dennoch  genießen  können.  Das 

Schulsystem wird vom Schottischen Parlament verantwortet und  ist damit deutlich abgegrenzt von 

dem Schulsystem Englands. Die Ausrichtung des Systems erfolgt anhand vom nationalen Curriculum, 

dem Curriculum  for  Excellence. Dieses  zielt darauf,  SchülerInnen dabei  zu unterstützen  "successful 

learners,  confident  individuals,  responsible  citizens  and  effective  contributors"  zu  werden.  Die 

Schullaufbahn  der  SchülerInnen  beginnt mit  fünf  Jahren  in  der  Primary.  Nach  der  siebten  Klasse 

werden alle SchülerInnen an die High School überwiesen. Alle Schulen Schottlands operieren inklusiv, 

allerdings  gibt  es  neben  der  Primary  und  High  School  auch  Schulen  für  SchülerInnen  mit 

Behinderung, die nicht in den „mainstream“ aufgenommen werden. 

Gracemount  Primary  liegt  im  südlichen  Edinburgh  in  einem  sozial  benachteiligten  Stadtteil. 

Dementsprechend war auch die Anzahl der SchülerInnen, die Anrecht auf ein kostenfreies Schulessen 

haben,  deutlich  über  dem  Durchschnitt  Edinburghs.  Ungefähr  400  SchülerInnen  besuchen 

Gracemount Primary, aufgeteilt  in 18 Klassen ergibt sich daraus ein Durchschnitt von weniger als 25 

SchülerInnen pro Klasse. Der Schultag beginnt um 8:45, aber der Schulhof ist schon ab 8 Uhr für die 

SchülerInnen geöffnet. Ein normaler Tag ist gegliedert durch eine halbstündige Pause ab 10 und eine 

längere Mittagspause ab 12. Montags bis Donnerstag endet der Unterricht um 15:25, Freitags gibt es 

nicht  nur  andere  inhaltliche  Angebote  als  sonst  und  eine  Schulversammlung,  sondern  auch 

Schulschluss vor der Mittagspause. 

Der Großteil des Unterrichts wurde von den KlassenlehrerInnen gestaltet, nur in einigen Fälle gab es 

Fachlehrer  für  Sport,  Französisch und Religiöse und Moralische Erziehung. Während  verschiedener 

Lerneinheiten wurden die SchülerInnen entsprechend  ihrer Leistung  in Gruppen aufgeteilt und der 

Unterricht differenziert gestaltet, teilweise wurden diese Gruppen sogar stufenübergreifend gebildet. 

Die Unterrichtseinheiten wurden von den LehrerInnen im Vorfeld klar strukturiert und Lernziele sind 

deutlich  hervorgetreten.  Trotzdem  konnte  ich  ein  hohes  Maß  an  Flexibilität  beobachten.  Das 

Curriculum  of  Excellence  gibt  eine  deutliche  Idee  von  zu  erwerbenden  Kompetenzen,  allerdings 



werden  auf  dem  Weg  zu  diesem  Erwerb  eine  Vielzahl  von  Freiheiten  für  die  Lehrenden  offen 

gehalten.  Deswegen  können  einige  Inhalte  in  bemerkenswertem  Detail  und  aus  dem  Blickwinkel 

verschiedener  Fächer  beobachtet  werden.  Während  meiner  Zeit  an  der  Schule  hat  die  siebte 

Klassenstufe unter anderem das Thema  'Naturkatastrophen' behandelt, wobei das Thema  in Kunst 

wie auch Englisch oder ICT (Information and Communication Technology) eine Rolle gespielt hat. 

Das System des Belohnens und Bestrafens beruht in Schottland in der Grundschule und in Teilen der 

High  School  nicht  auf  Notengebung.  Stattdessen  funktioniert  an  der  Gracemount  Primary  eine 

Schulpolitik der positiven Anreize sehr überzeugend. Beispielsweise können mit gutem Lernverhalten 

bessere Wahlmöglichkeiten  für  eine  freie  Stunde  am  Freitag  sowie  ein  Lob  vor der  versammelten 

Schule gewonnen werden. Eine Staffelung von Drohungen und Konsequenzen wird dann eingesetzt, 

wenn trotz positiver Anreize kein reibungsloser Unterricht mehr möglich ist. 

Gracemount  Primary  ist  eine  sehr  gut  ausgestattete  Schule  mit  angenehm  dekorierten 

Räumlichkeiten, viel Licht und einem gepflegtem Schulhof. In der Zeit, die ich an der Schule verbracht 

habe, wurde eine Umstrukturierung des Schulhofes von LehrerInnen und SchülerInnen der  siebten 

Klasse erarbeitet und mit Hilfe der Eltern umgesetzt. Jeder Klassenraum verfügt über ein Smartboard, 

was  auch  oft  zum  Einsatz  kommt,  und  die  höheren  Stufen  über  einige  IPads.  Material  für 

Kunstaktivitäten und Poster‐Arbeit war allerdings teilweise eingeschränkt. Es gibt eine große Auswahl 

an  Lehrmaterialien,  die  größtenteils  auch  sehr  modern  sind  und  eine  tolle  Bücherei,  nur  die 

Materialien für Sexualkunde sind deutlich veraltet. 

Wie oben erwähnt  sind die Klassen durchschnittlich kleiner als 25 SchülerInnen und einen Teil der 

Zeit  werden  die  LehrerInnen  sogar  noch  durch  Pupil  Support  Assistants  und  Bilingual  Support 

Assistants entlastet. Diese erleichtern entweder den Unterricht, indem sie als zweite Person ein Auge 

auf die  SchülerInnen haben, oder  indem  sie  kleinere Gruppen  in  separaten Räumen  unterrichten. 

Pupil  Support  Assistants  machen  ungefähr  ein  Drittel  des  Personals  an  der  Schule  aus  und 

unterstützen den Schulalltag auf vielen Ebenen. Eine ihrer insbesondere zentralen Funktionen ist die 

Gewährleistung, dass alle  LernerInnen einen Zugang  zum Curriculum erreichen können, ohne dass 

Einzelne  den  Anschluss  verlieren.  Inklusion  ist  gelebte  Praxis  in  Gracemount,  verständnisvoller 

Unterricht die Regel. Das Kollegium ist aufmerksam diesem Thema gegenüber. 

Ich habe  in der Schule vor allem einen Einblick  in die Klassenstufen drei,  fünf und sieben erhalten. 

Dort  habe  ich  Unterricht  beigewohnt  und  diesen  mitgestaltet,  indem  ich  kleinere  Gruppen 

rausgenommen  habe  oder  für  Fragen  im  Klassenraum  bereit  stand.  Ich  habe  innerhalb  der  sechs 

Wochen  circa  zehn  Unterrichtsstunden  gegeben  und  das  Feedback  bekommen,  dass  diese  gut 

gelaufen  seien.  Außerdem  habe  ich  die  meisten  Exkursionen,  die  stattfanden,  begleitet,  unter 

anderem den Ski‐Unterricht der sechsten Klasse. Dabei konnte  ich ein sehr positives Verhältnis mit 

den SchülerInnen aufbauen. Auch im Kollegium habe ich mich sehr wohl gefühlt. Anfangs war ich mir 

unsicher,  weil  meine  Aufgaben  nicht  definiert  waren  und  ich  auch  nur  grob  einer  Mentorin 

zugewiesen  worden  war.  Mit  der  Zeit  habe  ich  mir  immer  mutiger  selbst  die  Aufgaben  und 

Unterrichtsstunden  gesucht,  in  denen  ich  mich  einbringen  konnte,  und  war  überall  herzlich 

willkommen, etwas beizusteuern. Die Pupil Support Assistants und die LehrerInnen arbeiten zwar eng 

zusammen, dennoch gibt es nur wenig kollegialen Kontakt zwischen den beiden Gruppen.  Ich habe 

meine Pausen abwechselnd mit beidem Gruppen verbracht und wahrnehmen können, wie sehr sich 

die Perspektiven auf Schule schon innerhalb einer Schule unterscheiden können. 

Die  letzten  drei Wochen meiner  Zeit  habe  ich  jede  Pause  auf  dem  Schulhof  verbracht,  um  das 

Interaktionsverhalten von SchülerInnen mit Englisch als Zweitsprache zu beobachten. Diese Aufgabe 



war durchaus anstrengend und eine  langwierige Feinarbeit, hat aber dennoch Spaß gemacht. Vom 

Schulleiter wurde  es  sehr  begrüßt,  dass  ich  an  seiner  Schule  empirische  Forschung  betreibe  und 

insgesamt wurde viel getan, um mir möglichst alle Hürden aus dem Weg zu räumen. 

Dementsprechend kann ich sagen, dass sich mein Aufenthalt in Edinburgh nicht nur gelohnt hat, um 

Perspektiven zu erweitern und einen Einblick in ein anderes Schulsystem zu gewinnen, sondern auch 

für meine Forschungsarbeit eine gute Wahl war. Ich habe jeden Tag in der Schule genossen, wertvolle 

Erfahrungen sammeln dürfen und immer mehr Verantwortung übernommen. Im Nachhinein scheint 

mir,  ich  hätte  noch  mutiger  Aufgaben  ergreifen  können  und  schon  früher  vor  allem  die 

Unterrichtsstunden  begleiten  sollen,  in  denen  ich  aktiv  mitwirken  konnte  und  hoffentlich  einen 

Mehrwert für die Schule gebracht habe. Ich war schon vor dem Praktikum überzeugt davon, Lehrer zu 

werden, habe mich aber viel damit beschäftigt, in was für einer Art Schule und mit welchen Konzept 

ich arbeiten möchte. Die Erfahrung, wie eine  schottische Grundschule  funktioniert,  ist  sicher nicht 

direkt  übersetzbar  in  Erfahrungen  an  deutschen  Sekundarschulen.  Aber  Überlegungen  zu 

Differenzierung, Inklusion, Positiven Anreizen, dem Notensystem und vielem mehr werden mich aber 

sicherlich noch lange begleiten. Unter anderem deswegen bin ich dankbar, einen solch inspirierenden 

Einblick in eine ungewohnte Schulsituation haben zu können. Ich freue mich, dass die PSE dies durch 

ihre finanzielle Unterstützung möglich gemacht hat und hoffe, dass diese Erfahrung auch noch vielen 

anderen Lehramtsstudierenden zugutekommen kann. Meine Praktikumsschule kann  ich hierfür voll 

und ganz empfehlen. 


