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1. Planung des Auslandsaufenthaltes 

 

Das Praxissemester ist integraler Bestandteil des Berliner Lehramtsstudiums und wird 

i.d.R. an einer Berliner Schule absolviert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die fünf 

Monate in einer anerkannten deutschen Auslandsschule zu verbringen. Ziel ist dabei 

immer ein möglichst kompletter Einblick in das künftige Berufsfeld: es soll viel hospitiert 

werden, es wird eigener Unterricht geplant und durchgeführt, aber idealerweise darf 

man als Praktikant*in auch an Konferenzen, Elterngesprächen, außerschulischen 

Aktivitäten oder Ausflügen teilnehmen. Außerdem müssen einige Forschungsaufträge 

für die Uni erledigt werden und es gibt vor- und nachbereitend begleitende 

Lehrveranstaltungen. Mein Auslandsaufenthalt war somit studienintegriert und die 

Planung richtete sich nach den vorgegebenen Kriterien des Studienplans.  

Da ich gerne eine Schulerfahrung außerhalb meines künftigen Arbeitsumfeldes (Berlin) 

machen wollte, habe ich mich dafür entschieden, das Praxissemester im Ausland zu 

verbringen. Ich habe mich hierfür in ganz Europa bei den akkreditierten 

Auslandsschulen beworben – leider gab es nur sehr wenig Rückmeldung und von den 

Rückmeldungen viele Absagen. Die Auswahl fiel also auf Brüssel, da ich nur von der 

internationalen deutschen Schule Brüssel (iSDB) eine Zusage erhielt. Zufällig in der 

Stadt, die ich während meines Erasmus-Semesters kennen- und lieben gelernt hatte. 

Gleichzeitig eröffnete sich mir damit die Möglichkeit, meine Sprachkenntnisse des 

Französischen – das zweite Fach in meiner Kombination – zu vertiefen.  

 

2. Vorbereitung 

 

Da ich Brüssel bereits gut kannte, suchte ich im Vorfeld wenig nach Informationen zur 

Stadt. Die Wohnungssuche gestaltete sich allerdings schwierig: da mein Freund mich 

begleiten wollte, brauchten wir eine Wohnung für zwei Personen. Wir entschieden uns 

letztlich für einen Maklerservice, der sich auf kurze Aufenthalte im Ausland spezialisiert 

hat, sodass die Wohnungen nicht besichtigt werden können. Obwohl wir mit dem 

Service einige Startschwierigkeiten hatten, sind wir insgesamt sehr zufrieden und hatten 

eine großartige Wohnung, die voll ausgestattet war. Trotzdem muss gesagt werden, dass 

Brüssel eine teure Stadt ist und unsere komfortable Wohnsituation auch durch das 

Stipendium der sdw sowie die Erasmus+-Förderung für Praktika ermöglicht wurde. Die 

Bewerbung hierfür verlief etwas holprig, da mein Praxissemester mitten innerhalb der 
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Semesterferien begann und die Zeitpläne etwas kollidierten. Nichtsdestotrotz verlief es 

dann problemlos und ich konnte auch nach Beginn des Praktikums noch den Antrag auf 

Förderung stellen.  

Das Arbeiten in Belgien ist für EU-Bürger*innen aufgrund der EU-Richtlinien problemlos 

möglich; man muss sich nur in der Commune (entspricht in etwa den deutschen 

Gemeinden), in der man lebt, als Einwohner anmelden. Hierfür muss auch der Nachweis 

über eine ausreichende Krankenversicherung vorgelegt werden; diese habe ich – 

zusätzlich zur europäischen Grundversicherung – privat abgeschlossen.  

 

3. Situation am Ort 

 

Ich habe mit der Schule einen Arbeitsvertrag abgeschlossen, der z.B. regelte – wie auch 

in den universitären Richtlinien festgehalten –, dass ich keine Aufsichtspflichten 

übernehmen dürfe. Des Weiteren legte ich der Schule sämtliche Unterlagen vor, die von 

der Universität bzgl. des Praxissemesters an Berliner Schulen verteilt werden. Dazu 

gehören hauptsächlich 

• Informationen zum Ablauf des Praxissemesters und zu den Rechten und 

Pflichten der Praktikant*innen (Mindestanwesenheit, Hospitationsstunden, 

Durchführung eigenes Unterrichts) 

• Informationen zu Begleitung und Betreuung durch Mentor*innen an der Schule; 

diese sollen Reflexionsprozesse anregen, direkte Ansprechpartner*innen sein 

und auch gemeinsam mit den Praktikant*innen Unterricht vor- und nachbereiten 

• Informationen zum Lernforschungsprojekt im Praxissemester; in diesem werden 

zur Beantwortung einer selbstgewählten Frage der Schul- und 

Unterrichtsforschung an der Schule empirische Daten gesammelt 

• Informationen zur Dokumentation der erbrachten Leistungen. 

Schon aus dieser Zusammenfassung wird ersichtlich, wie komplex das Praxissemester 

ist und dass mehrere Akteure, darunter drei verschiedene Institute der Universität, zum 

Gelingen beitragen müssen. An der iDSB war das komplexe Geflecht aus Anforderungen 

bis zum Ende nicht ganz klar, wodurch mir z.B. kein/e Mentor*in zugewiesen wurde und 

ich insbesondere am Anfang etwas orientierungslos war.  

Die Einführung in die Schule verlief auch nicht ganz optimal, da die neuen 

Praktikant*innen nach der Übergabe der Schlüssel quasi alleingelassen wurden. 

Glücklicherweise waren wir eine große Gruppe an Praktikant*innen und entwickelten 
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über die Monate hinweg eine enge Freundschaft zueinander, sodass wir uns gegenseitig 

unterstützen konnten. 

Die Kolleginnen und Kollegen empfingen uns größtenteils freundlich und 

aufgeschlossen und ich hatte das Glück, dass ich zahlreiche Stunden besuchen durfte 

und zahlreiche Lehr- und Unterrichtsmethoden kennenlernte. Außerdem war es kein 

Problem, selbst Unterricht zu halten – wir wurden gerne als Vertretungskräfte eingesetzt 

und auch sonst freuten sich viele Kolleg*innen, wenn man Unterricht von ihnen 

übernehmen wollte. Das führte dazu, dass ich für die gesamte Zeit des Praxissemesters 

eine Schülergruppe in Französisch vollkommen selbstständig übernahm und auch in der 

6. und der 8. Klasse über Monate hinweg unterrichtete. Obwohl sich natürlich zeigte, wie 

anstrengend das Lehrer*innen-Dasein ist, merkte ich schnell, dass eine gewisse Routine 

in meine Stundenplanung kam und ich einfacher mit Materialien und Methoden 

„jonglierte“. Dadurch, dass ich einige Klassen lange begleitete, stellte sich auch ein 

Bekanntheitseffekt ein: die Schülerinnen und Schüler waren mit mir und ich mit ihnen 

vertraut. Meine eigenen Erfahrungen vor der Klasse bestätigten mich in meinem 

Berufswunsch und ich merkte, wie viel Spaß und Energie mir das Unterrichten bringt. 

Größere Probleme ergaben sich für mich eher in strukturell-organisatorischen Fragen 

der Schule. Zum Beispiel fehlte mir leider die aktive Begleitung und Betreuung durch 

eine/n Mentor*in, aber es ergaben sich auch Rollenkonflikte. Zwar wurden wir 

Praktikant*innen gerne als Vertretungskräfte genutzt und sollten als „echte“ 

Lehrer*innen fungieren, gleichzeitig wurden uns dann aber bestimmte Rechte 

(beispielsweise die Teilnahme an Zeugniskonferenzen) verwehrt. Auch gab es manchmal 

Äußerungen oder Kommentare, die uns verletzten oder in unseren Augen 

unangemessen waren.  

Obwohl ich viel in der Schule eingespannt war und mein Freund seinen regulären Job 

aus dem Home Office ausübte, fanden wir ausreichend Zeit für Besichtigungen in 

Brüssel und Belgien und empfingen viel Besuch bei uns. Kulturell kann man Brüssel als 

Schlaraffenland bezeichnen: es gibt unzählige Museen, Galerien, Konzert- und 

Veranstaltungssäle, Bibliotheken, Kinos, Theater, etc. Selbstverständlich ist auch 

kulinarisch und einkaufstechnisch alles vorhanden, was das Herz begehrt. Da Belgien 

recht klein ist, kann man auch gut Tagesausflüge in andere Städte (z.B. Gent, Antwerpen) 

oder ins Grüne machen. Die Parks in Brüssel sind für deutsche Verhältnisse etwas klein, 

aber es gibt beispielsweise den sehr schönen Parc du Cinquantenaire, in dem wir gerne 

joggen gegangen sind. Besonders empfehlen kann ich Sprachkurse: mein Freund hat 

mithilfe eines Französischkurses seine Sprachkenntnisse aufgefrischt und ich habe 
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einen sehr günstigen Niederländisch-Kurs besucht (siehe Links), der mir super viel Spaß 

gemacht hat! Außerdem habe ich an einem Tag in der Woche zwei Kurse an der 

Université Libre de Bruxelles (ULB) besucht, die ich schon vom Erasmus-Semester kannte 

und wo man im Rahmen von kostenpflichtigen Cours Isolés auch einzelne 

Lehrveranstaltungen belegen kann. Soziale Kontakte lassen sich hervorragend über 

solche Kursangebote knüpfen, aber es gibt in Brüssel auch für fast alle Interessen große 

Communitys, die Meet-ups und ähnliches veranstalten (z.B. eine große 

Laufgemeinschaft), meist auch mit Optionen auf Englisch. Durch die Internationalität der 

Stadt als „europäische Hauptstadt“ und Hauptsitz der NATO bieten sich generell viele 

Möglichkeiten zum internationalen Networking. 

 

4. Situation nach der Rückkehr 

 

Da nach der Rückkehr in Berlin die Semesterferien begannen und somit die 

Sprechzeiten der Universitätslehrenden stark eingeschränkt sind, habe ich zur 

Anerkennung noch keine Informationen. Ich gehe allerdings davon aus, dass das 

Praxissemester anstandslos anerkannt wird, da ich alle Leistungen – inklusive der 

Ersatzleistungen für verpasste Seminare – erbracht habe. Auch hoffe ich, dass meine 

Leistungen an der ULB für mein Studium genutzt werden können.  

Der Auslandsaufenthalt war für mich eine wertvolle Erfahrung, durch die ich mich 

praxisnah innerhalb des Lehrberufs weiterbilden konnte. Mein sehr positiver Eindruck 

von Brüssel hat sich bestätigt und mein Freund und ich planen zukünftig für längere Zeit 

in die „europäische Hauptstadt“ zurückzukehren. Eine Rückkehr an die iDSB kann ich mir 

jedoch nicht vorstellen und muss rückblickend sagen, dass es organisatorisch deutlich 

leichter gewesen wäre, das Praxissemester in Berlin zu absolvieren. Ich glaube, dass 

eine bessere Vernetzung mit Kommiliton*innen aus Berlin für mich hilfreich gewesen 

wäre, um einige Erlebnisse an der Schule einzuordnen – aber auch der direktere Kontakt 

zu Dozierenden hätte vieles erleichtert. 

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sind wir mit unserem vollgepackten 

Auto nach Hause gefahren – aber es ist keinesfalls ein Abschied für immer! 

 

 


