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Das Leben vor Ort 

Ich bin schon ein paar Tage vor Praktikumsbeginn in Brüssel angekommen, da ich mir schon einmal 
einen Überblick von meiner Wohngegend, Weg zur Schule, zum nächsten Supermarkt etc. 
verschaffen wollte und das war auch wirklich gut. Brüssel ist zwar kleiner als Berlin, aber trotzdem 
eine belebte Stadt und bis man wirklich ankommt und auch mit dem Sprachwechsel zurechtkommt, 
dauert es ja gewöhnlich ein paar Tage. 

In Brüssel gibt es sowohl Busse als auch Metros und Straßenbahnen, so wie wir es auch von Berlin 
kennen, das Leben ist eigentlich ziemlich identisch zu dem, wie wir es aus einer Großstadt kennen. 
Allerdings nehmen es die Einwohner*innen nicht ganz so ernst mit der Pünktlichkeit bzw. sind die 
Anbindungen teilweise noch nicht so perfekt ausgearbeitet, so dass es des Öfteren vorkommt, dass 
man mal ne halbe Stunde auf ein Verkehrsmittel warten muss oder auch welche einfach mal nicht 
erscheinen.  

Wenn man nicht gerade bei Aldi oder Lidl einkaufen geht, kann man frische Ware sehr gut auf vielen 
Märkten, an unterschiedlichen Tagen der Woche, erwerben. Das ist ein kleines Highlight was die 
Stadt u.a. zu bieten hat. Ansonsten gibt es natürlich auch andere Supermärkte und IKEA und sonstige 
Dinge, die man auch in Deutschland bekommt. Essen gehen ist allerdings etwas teurer als in Berlin 
und auch sonst fand ich es preislich etwas teurer.   

 

Das Praktikum 

Die iDSB liegt etwas außerhalb, vom Zentrum braucht man schon so seine 50min, je nach Tageszeit 
und Wochentag. Die Schule integriert Kindergarten, Grund- und Oberschule. Hier gibt es noch einmal 
verschiedene Zweige, für diejenigen, die zum Beispiel kein Abitur machen wollen etc. Es werden die 
Fremdsprachen Spanisch, Französisch, Englisch, Latein und Niederländisch angeboten und so bunt 
sieht auch das Kollegium sowie die Schüler*innenschaft aus. Viele Nationalitäten! Im Unterricht wird, 
sofern es kein Fremdsprachenunterricht ist, deutsch gesprochen. Es gibt allerdings auch die 
Möglichkeit in Biologie, in den Abitursklassen, den Biologiekurs auf Englisch zu wählen. Es ist 
jedenfalls nicht nötig eine Fremdsprache zu können, um ein Praktikum an der iDSB zu machen. 

Von den meisten Lehrkräften wurden wir sehr positiv und gut aufgenommen, sie haben uns 
Praktikant*innen zum größten Teil ein großes Vertrauen entgegengebracht. Bei Engpässen durften 
wir Praktikanten Vertretungsstunden machen und wurden mit dem eigenständigen Arbeiten vertraut 
gemacht. Zusätzlich hatten wir natürlich die Möglichkeit unsere Hospitationsstunden abzuleisten und 
unsere vorgegebene Anzahl an eigenständigem Unterricht durchzuführen. Den Stundenplan durften 
wir uns selbst zusammenstellen und es wurde uns auch ans Herz gelegt den Unterricht in der 
Grundschule oder auch Gruppen im Kindergarten zu besuchen.  

Auch von der Schüler*innenschaft wurden wir Praktikant*innen positiv aufgenommen. Wir wurden 
weitestgehend als Lehrkräfte respektiert und wurden bei Problemen, Anliegen oder Veranstaltungen 
miteinbezogen. 

Abschließende Reflexion 

Rückblickend bin ich sehr froh, dass ich die Gelegenheit genutzt habe auch im Master noch einmal ins 
Ausland zu gehen. Zum einen war es für mich sehr sinnvoll, da ich Französisch studiere und im 
Studium wenig Gelegenheit habe die Sprache zu sprechen, zum anderen finde ich es immer eine 
lohnende Erfahrung, egal welche Erfahrungen man während der Zeit macht. Ich bin ohne große 
Erwartungen in das Praktikumssemester gegangen, habe mir allerdings gewünscht, dass ich genau so 
viel lerne und eine genauso gute Betreuung habe, wie meine Mitstudent*innen. Das kann ich leider 
nicht so richtig bestätigen. Mir hat eine Person gefehlt, die mich wirklich betreut und die sich mit den 



Rahmenlehrplänen, KMKs und sonstigen schulischen Informationen im Berliner System besser 
auskennt und mich in manchen Bereichen besser beraten hätte können. Oft waren die 
Hospitationsstunden nicht so vorbereitet, wie wir es an der Uni gelernt haben, so dass ich da nicht 
viel mitnehmen konnte.  Trotz allem habe ich für mich gemerkt, dass mir der Lehrberuf weiterhin 
Spaß macht. Wer also gerne nochmal eine Sprache auffrischen würde, dem empfehle ich es sehr ins 
Ausland zu gehen, ansonsten würde ich es aber eher als Erasmus an einer Universität machen, da ich 
der Meinung bin, dass die Betreuung vor Ort doch besser und spezieller zugeschnitten ist, so dass 
sich mehr Zeit für die Studierenden genommen wird.   

  


