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1 Organisation vor der Abreise
Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die der Leute,
welche die Welt nie angeschaut haben.
(vermutlich) Alexander von Humboldt

Die Professional School of Education Berlin bietet Lehramtsstudenten1
der Humboldt-Universität zu Berlin eine Teilnahme an dem Programm
Humboldt geht an die Schule an. Ziel des Programms ist es, Studenten
für ihre Praktika an (Deutsche) Schulen im Ausland zu vermitteln und
im Sinne Humboldts Erfahrungen in der Welt zu sammeln. Für mich
Bonjour. Hi.
stellte dies eine willkommene Möglichkeit dar, um (weitere)
(Privatfoto)
Auslandserfahrungen zu sammeln. Mein Wunsch war es, in eine
französischsprachige Region zu gehen. Als einzige frankophone
Region kam Québec in Frage. Meine Wahl fiel somit auf die Deutsche Internationale
Alexander von Humboldt Schule in Montréal, Kanada. In einem
Informationsgespräch mit Frau Dr. Buchholtz wurden dann unverbindlich die ersten
organisatorischen Schritte besprochen. Die zentralen Fragen waren: Wann kann das
Praktikum beginnen? Wie lange sollte es gehen? Für welches Fach explizit? Soll die
Möglichkeit abgeklärt werden, ein Doppelpraktikum zu absolvieren?
Da die Alexander von Humboldt Schule Montréal vornehmlich Praktikanten für ein
halbes Jahr, oder aus studentischer Sicht gesprochen für ein Praxissemester
annehmen, ergaben sich für mich folgende Entscheidungen:
• Das Praktikum absolviere ich zwischen dem zweiten und dritten Semester des
Master-Studiums.
• Das Praktikum sollte so lange wie möglich gehen, die Dauer des
Auslandsaufenthalts sollte sich über mindestens zwei Monate erstrecken.
• Ein Doppelpraktikum in beiden Fächern bot sich unter diesen Umständen an.
In Absprache mit meinen betreuenden Dozentinnen der Fachdidaktiken und mit dem
Praktikumsbüro für Lehramtsstudenten wollte ich mich für ein Doppelpraktikum an der
Deutschen Schule Montreal bewerben. Frau Dr. Buchholtz klärte zwischenzeitlich mit der
Praktikumskoordinatorin der Schule meine Bewerbung ab. Kurz nach der ersten
Kontaktaufnahme bewarb ich mich direkt bei der Schule für ein Doppelpraktikum. Alle
Informationen zur Bewerbung finden sich auf der Homepage (http://www.avh.montreal.qc.ca/
ger/) der Schule. Nachdem ich für das Praktikum an der Schule angenommen wurde, reichte
ich die Praktikumsbestätigung beim Praktikumsbüro ein, was als Schulanmeldung gewertet
wurde.
1

Zur besseren Lesbarkeit wird für sämtliche verallgemeinerte Personenbezeichnungen der
grammatische maskuline Genus verwendet. Dieser schließt aber sämtliche Gender ein.
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Info 1. Die ersten organisatorischen Schritte zwischen Universität und Schule.
• Kontaktaufnahme Frau Dr. Buchholtz bei der Professional School of Education (PSE):
christiane.buchholtz@hu-berlin.de
• Ziele, Wünsche, Ideen formulieren: Wohin? Wann? Was erwarte ich von einem
Praktikum im Ausland? Wie stehen deine Fachdidaktik-Dozenten dazu?
• Informationen zur Bewerbung an der entsprechenden Schule sammeln
• Bewerbung bei der PSE einreichen, Bewerbung wird weitergeleitet

Währenddessen erhielt ich durch die Schule die Kontaktdaten meiner beiden
Mitpraktikantinnen, mit denen ich mich daraufhin in Verbindung setzte. Die
Organisation des Lebens vor Ort begann damit circa ein halbes Jahr vor der Abreise.
Die Wohnungssuche gestaltete sich einfach. Wir eröffneten eine Praktikanten-WG
und buchten eine großzügige Wohnung mitten in der Stadt über Air B'n'B. Zur
weiteren Planung des Praktikums im Voraus gehörte die Beantragung eines DAAD
K u r z z e i t s t i p e n d i u m s ( w w w. d a a d . o r g ) z u r F i n a n z i e r u n g d e r Z e i t d e s
Auslandsaufenthalts sowie die rechtzeitige Buchung eines Fluges. Je früher ein Flug
gefunden wird, umso besser für den Geldbeutel. Bei Flügen mit Transit in den
Vereinigten Staaten ist die Beantragung eines ESTA-Visums (www.estaregistrierung.org) zu berücksichtigen.

2 Das Leben vor Ort
Nach einer erfolgreichen Bewerbung kann das Leben in Montréal bereits von
Deutschland aus geplant werden. Dazu gehört die Suche nach einer Bleibe, die
sprachliche Vorbereitung, eine grobe Kostenkalkulation, um genügend Rücklagen für
die Zeit des Aufenthalts zu haben und die unmittelbaren Vorbereitungen für das
Kofferpacken. Aber der Reihe nach.

Montréal centre ville. (Privatfoto)

Es empfiehlt sich frühzeitig zu entscheiden, wo man in Montréal wohnen möchte.
Grundsätzlich sind mit etwas teureren Mieten als in Deutschland zu rechnen. Die
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Nachbarschaft der Deutschen Schule ist ein ausgesprochen ruhiger Vorort, ungefähr
35 Kilometer westlich von Montréal. Mit dem Bus sind es circa 90 Minuten bis
Montréal centre ville. Die beste Lage, um gleichermaßen das Stadt- und Schulleben
mitzuerleben, ist die Gegend um die avenue Atwater. Von hier aus ist man schnell im
centre ville und die Fahrtzeit zur Schule ist mit 45 Minuten erträglich. Eine
Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr für 80 $ beziehungsweise circa 60 € ist
durchaus notwendig. Mit dem Bus- und Métronetz ist man in Montréal mobil.
Montréal liegt im französischsprachigen Québec. Obschon nicht le français de la
France gesprochen wird, ist es von großem Vorteil einige Sätze Französisch zu
können. Die Québecer freuen sich über jedes französische Wort — und man wird
folglich äußerst herzlich willkommen geheißen. Ein großer Teil der Montréalais ist
anglophon, was die Stadt zu einer zweisprachigen Region Québecs werden lässt.
Wenn das Französisch nicht tip top sitzt, muss keine Panik aufkommen. In jedem
Fall lässt sich in Montréal auf die englische Sprache zurückgreifen. Sicherlich ist es
auch zu einem großen Teil diese Diglossie, die den offenen und besonders höflichen
Umgang zwischen den Menschen ausmacht. Kontakt lässt sich schnell über die
universitären Sportangebote finden (siehe dazu die Websites der Concordia
University, UQAM, McGill University). Genauso gut lassen sich erste Kontakte am
deutsch-französischen Stammtisch in der Kneipe Saint-Sulpice in der rue Saint Denis
knüpfen. In diesem Rahmen kann die Investition in eine Prepaied SIM Karte für das
Handy empfohlen werden. So können Kontakte auch über einen längeren Zeitraum
aufgebaut werden. Günstige Tarife sind zum Beispiel bei Fido zu finden. Da Montréal
eine Stadt zum Erleben ist (It is a city where you do what makes fun, so wurde es mir
zu Beginn meines Aufenthalts gesagt), sollte das vielfältige Kultur-, Kunst- und
Sportangebot mit den vielen Festivals zu jeder Jahreszeit genutzt werden. Vor der
Reise sollte also unbedingt ein Reiseführer durchforstet werden, um zu wissen, was
sich während des Aufenthalts in der Stadt abspielt. Für Freizeitsportler bietet
Montréal viele Parks, Grünflächen und kostenfreie Schwimmbäder (die
stundenweisen Öffnungszeiten sollten vorher im Internet überprüft werden: http://
v i l l e . m o n t r e a l . q c . c a / p o r t a l / p a g e ?
_pageid=9037,101773591&_dad=portal&_schema=PORTAL).
Das Leben in Montréal ist im Durchschnitt etwas teurer als in Deutschland. Mit 600 €
pro Monat kommt man allerdings gut über die Runden; selbstverständlich ist dies
aber vom individuellen Lebensstil abhängig. Die Miete ist bei dieser Rechnung nicht
eingeschlossen. Grundsätzlich aber sollten insgesamt mit monatlich mindestens
1000 € an Ausgaben gerechnet werden.
Beim Kofferpacken ist darauf zu achten, wann man in Montréal ist. Das Klima ist
kontinental, besonders im Frühjahr und Herbst ist mit schnell wechselndem Wetter
zu rechnen. In den Sommermonaten kann es extrem heiß werden, im Winter sehr
kalt. Gerade für die Übergangszeiten sollte Kleidung mitgenommen werden, die das
praktische Zwiebelprinzip ermöglichen. Zudem regnet es häufig überraschend,
entsprechende Regenbekleidung, zumindest ein kleiner Schirm, gehört in den Koffer.
Grundsätzlich sind die Montréalais ordentlich, gut und stilvoll gekleidet. Wobei stilvoll
bedeutet, dass unzählige Stilrichtungen in Montréal vertreten sind.
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Info 2. Das Leben vor Ort — Tipps zur Planung.

• Nach einer erfolgreichen Bewerbung: Kläre administrative und organisatorische
Angelegenheiten (z.B. wird ein Visum benötigt?) mit der Schule.
• Fertige eine kleine Budgetrechnung an.
• Suche den Kontakt zu den Mitpraktikanten.
• Informiere dich über mögliche Wohnorte. Welches Wohnviertel bevorzugst du? Willst du
nahe der Schule oder nahe Montréal centre ville wohnen? Beachte dabei das Streckennetz
der öffentlichen Verkehrsmittel.
• Bereite dich auf das Französisch (français du Québec) und (oder) Englisch vor.
• Willst du das Kurzzeitstipendium des DAAD nutzen? Dann absolviere Sprachtests in
Englisch und Französisch am Sprachenzentrum der Humboldt-Universität: https://
www.sprachenzentrum.hu-berlin.de
• Infos zum DAAD-Kurzzeitstipendium findest du hier: www.daad.de
• Buche rechtzeitig einen Flug. Ungefähr ein halbes Jahr vor der Praktikumszeit sollten
Flugpreise sondiert werden.
• Vor Ort ist die Kommunikation und der Transport entscheidend. Recherchiere Handy- und
Transportmittelkosten bereits vor Abreise.

3 Das Praktikum
Die Deutsche Internationale Schule Alexander von Humboldt Montréal (http://
www.avh.montreal.qc.ca/ger) liegt circa 35
Kilometer westlich Montréals. Die Schule
bietet einen Kindergarten, eine
Grundschule und eine High School/ein
Gymnasium. Den ungefähr 350
internationalen Schülern wird sowohl der
kanadische High School Abschluss als
auch das deutsche internationale Abitur
angeboten. Deutsch ist als
Unterrichtssprache in allen Schulstufen
bindend, wobei parallel dazu auch
Englisch und Französisch als regionale
Willkommen und Bienvenue. (Privatfoto)
Sprachen gelehrt und gefördert werden.
Das Lehrerkollegium besteht aus
insgesamt 30 Lehrerinnen und Lehrern. Diese überschaubare Zahl von LehrerInnen
setzt voraus, dass das Schulleben mit viel Motivation, Engagement und
Einsatzbereitschaft innerhalb und außerhalb des Unterrichts gestaltet wird. Als
Praktikant bietet sich dadurch die Möglichkeit, einen tiefen Einblick in die
Funktionsweise einer (Auslands-) Schule zu gewinnen und sich selbst an der
Gestaltung des Schulalltags aktiv zu beteiligen. Dazu gehört die Betreuung von
Klassen auf Exkursionen (zum Beispiel zu Radio Canada) oder auch die Mithilfe bei
Schulfesten und Bundesjugendspielen.
Die Betreuung während des Praktikums an der Alexander von Humboldt Schule
Montréal ist sehr gut. Grundsätzlich gibt es immer ein offenes Ohr bei Fragen und
Sorgen jeglicher Art, auch die Tür der Schulleitung steht immer offen. Bei
regelmäßigen, wöchentlichen Treffen war es möglich, sich mit den anderen
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Praktikantinnen und mit der Praktikumsmentorin über seine Beobachtungen und
Unterrichtsversuche auszutauschen. Die Auflagen der Universität an das
Unterrichtspraktikum können erfüllt werden, die Schule versucht hierfür alles zu
ermöglichen. In Absprache mit dem jeweiligen Fachlehrer waren Hospitationen oder
Versuche selbstständigen Unterrichts möglich. Unterrichtsversuche, vor allem
gesamte Unterrichtsreihen, sind gerne gesehen und werden durch den
entsprechenden Fachlehrer so unterstützt, wie man es als Praktikant erwünscht.
Jeder Unterrichtsversuch wird ausführlich reflektiert, kritisiert und besprochen.
Dadurch schätze ich dieses Praktikum an der Alexander von Humboldt Schule als
enorm ertragreich und wertvoll für den Lernprozess hin zur späteren
Professionalisierung als Lehrer ein.
Die sehr angenehme Lernatmosphäre in den Klassen und die freundliche
Arbeitsatmosphäre im Kollegium tragen einen wesentlichen Teil zu diesem
Lernprozess bei. Die Alexander von Humboldt Schule Montréal ist eine Schul- und
Lerngemeinschaft.
Info 3. Das Schulleben an der Alexander von Humboldt Schule Montréal kurz
zusammengefasst.
• Du bist für dein Praktikum verantwortlich — kommuniziere deine Wünsche und Ideen.
• Sammle Erfahrungen durch Herausforderungen. Das Kollegium unterstützt dich dabei!
• Beteilige dich aktiv am Schulalltag, so lernst du die Schüler und Lehrer besser kennen.

4 Abschließende Reflexion
Die Zeit des Praktikums im Ausland stellt für mich eine wertvolle und vielfältige
Erfahrung dar. Wertvoll auf Grund der Besonderheit, einen tiefen und intensiven
Einblick sowohl in eine deutsche Auslandsschule als auch in die Kultur des
Gastlandes gewinnen zu können. Sich im Ausland zurechtzufinden und außerdem
das Arbeitsleben als Lehrer kennenzulernen, bescherte vielfältige Erlebnisse. Durch
meine Sprachkenntnisse stellte es für mich kaum eine Hürde dar, schnell Kontakt zu
Einheimischen zu finden. So gelang es mir, meine fremdsprachliche
Kommunikationsfähigkeit zu verbessern, aber auch durch den interkulturellen
Kontakt das Leben in der Region Québec, besonders in Montréal, kennenzulernen
und zu erleben. Auf das Praktikum zurückblickend investierte ich viel Zeit und
Energie in die Durchführung und Gestaltung meiner Schulstunden, was sich durch
die Fülle an Erfahrungen bezahlbar machte. Ursprünglich hatte ich erwartet, dass
Anforderungen und Aufgaben der Schule auf Grund ihrer besonderen Rolle als
deutsche Institution im Ausland über die der Universität gestellt werden. Dies war
allerdings eine falsche Annahme: Alle Wünsche und Ideen erhielten den
angemessenen Raum, als Praktikant genoss ich im Rahmen der Arbeit viele kreative
und praktische Freiheiten. Das Praktikum ermöglichte mir einen sehr guten Einblick
in den Lehrberuf ganz allgemein. Welche Aspekte mir im Besonderen für und wider
meine spätere Professionalisierung aufgefallen sind, zeigt folgende Auflistung:
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Pro:
• Komplexität im beruflichen Anforderungsprofil
• Wechsel zwischen Theorie und Praxis/Vorbereitung und Umsetzung
• Arbeit mit Menschen
Contra:
• Gefahr der Unterrichtsroutine zu Lasten moderner Entwicklungen in den
Fachdidaktiken und neuer Einflüsse bei der Unterrichtsgestaltung
• Ist der Lehrberuf eine selbstlose Arbeit bis hin zur Selbstaufgabe? Die Gefahr
ist groß.
Zukünftigen Praktikanten kann ich raten, mehr Zeit für den Aufenthalt und das
Praktikum einzuplanen. Das entzerrt die Arbeitszeit und entlastet während der Vorund Nachbereitung des Unterrichts. Außerdem bestehen mehr Möglichkeiten, unter
anderem bei unterschiedlichen Lehrern hospitieren zu können und das
Lehrerkollegium auch bei Freizeitaktivitäten kennenzulernen (z.B. Volleyball-AG).
Für mich persönlich resümiere ich, dass meine spätere Professionalisierung im
Bildungsbereich liegen wird. Der Lehrberuf bleibt für mich attraktiv. Allerdings ist an
eine frühzeitige Karriereplanung zu denken, um möglicherweise selbst einmal die
Gelegenheit ergreifen zu können, als entsandter Lehrer an einer deutschen
Auslandsschule zu arbeiten. Die Professional School of Education ermöglicht es,
einfach und unkompliziert diese wertvollen und interessanten Erfahrungen während
eines Auslandspraktikums zu sammeln.
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