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1. Warum haben Sie sich für ein Auslandspraktikum und die Schule entschieden?

Spätestens  seit  ich  nach  dem Abitur  einen  Europäischen  Freiwilligendienst  absolviert
habe, weiß ich, dass ich in meinem Leben gerne immer wieder im Ausland leben und
beruflich tätig sein möchte. Aus diesem Grund versuche ich auch im Studium, die sich
bietenden Möglichkeiten, andere Menschen und (schulische) Umfelder kennenzulernen,
wahrzunehmen. 
Durch  starke  frühere  Verbindungen  zur  DDR  haben  in  der  Mongolei  trotz  der
geografischen und kulturellen Entfernung viele Menschen einen Bezug und Interesse an
Deutschland und der  deutschen Sprache.  In der  Hauptstadt  Ulaanbaatar  gibt  es drei
Schulen, die Deutsch als Fremdsprache anbieten; die Deutsche Schule Ulaanbaatar ist
eine mongolische Privatschule, die Deutschunterricht ab der ersten Klasse durchführt und
in der Oberstufe eine sogenannte DSDII-Prüfung vorsieht, die die Absolvent*innen für
das  Studium  an  einer  deutschen  Universität  berechtigt.  Es  ist  aber  keine  deutsche
Auslandsschule,  der  Name  ist  irreführend.  Für  das  Praxissemester  ist  diese  Schule
deshalb wahrscheinlich nur für Studierende der Fächer Deutsch und Englisch sinnvoll, da
alle anderen Fächer auf Mongolisch unterrichtet werden.

2. Wie sah Ihr Schulalltag aus?

Ich  war  in  der  Schule  an  vier  Tagen  in  der  Woche  tätig  und  habe  dabei  in  sieben
verschiedenen Lerngruppen hospitiert bzw. selbst unterrichtet, da von Seiten der Schule
der  Wunsch  bestand,  möglichst  vielen  Schüler*innen  Unterstützung  und
Unterrichtsequenzen  von  mir  als  Muttersprachlerin  zu  bieten.  Die  Kolleg*innen
Fachrichtung  waren  sehr  wertschätzend  und  flexibel.  Während  meiner  eigenen
Unterrichtsstunden sollte ich in der Regel das Sprechen und Hören üben, in der Oberstufe
aber auch zum Beispiel das Schreiben einer Erörterung anleiten oder inhaltlich komplexe
Themen wie Nachhaltigkeit oder das Gesundheitssystem veranschaulichen.

3. Beschreiben Sie ein „interkulturelles Erlebnis“ während Ihres Auslandsaufenthalts.

Am  5.  Oktober  wird  in  vielen  ehemalig  sozialistischen  Ländern  der  Lehrer*innentag
gefeiert,  so  auch  in  der  Mongolei.  An  diesem  Tag  übernehmen  die
Oberstufenschüler*innen den Klassenunterricht und bereiten Spiele für die Lehrer*innen
vor.  Es  gibt  ein  großes  Büffet  und  die  Lehrer*innen  bekommen  kleine  Briefe  und
Geschenke  von  Ihren  Schüler*innen.  Nach  der  Schule  gehen  die  Lehrer*innen
gemeinsam in ein Restaurant und feiern. 
Diese Ehrerbietung den Lehrer*innen gegenüber kenne ich aus Deutschland gar nicht
(was sicher auch Gründe hat).

4. Wie hat Ihr Praktikum Ihren Blick auf Schule und Unterricht verändert?

Mein Praktikum fand im DaF-Unterricht statt, zwar größtenteils auf sehr hohem Niveau,
dennoch hat es mich noch einmal für die Arbeit mit Schüler*innen, die Deutsch nicht als
Erstsprache gelernt habe, sensibilisiert.
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5. Wie wurden Sie fachlich begleitet?

Meine Mentorin und meine anderen Kolleg*innen waren sehr herzlich und zugewandt und
hatten stets Zeit, meine Fragen zu beantworten und mir Rückmeldungen zu Vorschlägen 
zu geben. Gleichzeitig hatte ich große Freiräume und konnte größtenteils eigenständig
und eigeninitiativ arbeiten.

6. Mit welchen Erwartungen sind Sie ins Praktikum gestartet und wie sah die Realität
aus? Wie sind Sie mit einer möglichen Diskrepanz umgegangen?

Natürlich war ich vor Beginn des Praxissemesters nervös und habe mich gefragt, ob ich
mit meinen Fähigkeiten und meiner Persönlichkeit eine gute Lehrerin abgebe, habe aber
mit Wissen um die zurückhaltende Mentalität und auch die hierarchische Prägung der
mongolischen Gesellschaft  auf einen angenehmen Start gehofft  – der sich dann auch
eingestellt hat! Ein guter Ort also, um (erste) Berufserfahrungen zu sammeln und Neues
auszuprobieren.

7. Welchen Erfahrungsgewinn sowohl professionell als auch persönlich nehmen Sie
aus dem Auslandspraktikum mit?

Ich  habe  sehr  viel  Sicherheit  beim  Unterrichten  dazugewonnen  und  Freude  am
Unterrichten  gehabt.  Als  Ausländerin  tauchten  natürlich  immer  wieder  „Defizite“
meinerseits  auf,  die  von  der  Unkenntnis  der  mongolischen  Sprache  und  Kultur
herrührten.  Persönlich  habe  ich  also  meine  Anpassungsfähigkeit  und  Spontanität
weiterentwickelt. 

8. Was würden Sie nachfolgenden Praktikant*innen empfehlen?

Ich  kann  meine  Praktikumsschule  für  Studierende  des  Faches  Deutsch  sehr
weiterempfehlen, da ich sowohl in der Schule, als auch mit Land und Leuten allgemein
durchweg positive Erfahrungen gemacht habe. 

9. Haben Sie praktische Überlebenstipps (ÖPNV, Wohnen, Freizeit, Preisniveau)?

Die Mongolei liegt mindestens zehn Flugstunden von Deutschland entfernt und die Flüge
sind leider sehr teuer, außerdem braucht man ein Visum. Auch Lebensmittel  sind oft
nicht  günstig,  da vieles importiert wird. Unterkünfte  sind aber gut bezahlbar und die
Schule ist in jeder Hinsicht sehr hilfsbereit,  bietet zum Beispiel Unterstützung bei der
Suche nach einer Gastfamilie.
Ulaanbaatar ist die kälteste Hauptstadt der Welt, es kann im September schneien und im
Oktober schon Minusgrade geben. Gleichzeitig scheint aber an 300 Tagen im Jahr die
Sonne! Durch das Heizen mit Kohle ist die Smog-Belastung in der Stadt im Herbst und
Winter sehr hoch, was aber in der kurzen Zeit keine Auswirkungen auf die Gesundheit
haben sollte.
Der Verkehr ist leider katastrophal, es ist fast immer Stau und da es als ÖPNV nur Taxis
oder Busse gibt, bringt eigentlich nur laufen etwas.
Ansonsten ist die Lebensqualität sehr hoch, es gibt viele Geschäfte, Restaurants, Bars
und Cafés, auch einige Museen. Die Stadt ist sehr modern mit vielen Hochhäusern. 
Am besten verbringt man auch etwas Zeit auf dem Land (Wüste Gobi, Steppe, Taiga,
Nationalparks).


