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

Das Praxissemester anteilig im Ausland zu absolvieren empfand ich als gute Möglichkeit, 

das deutsche Auslandsschulwesen sowie eine weitere Schule mit ihren Besonderheiten 

besser kennenzulernen. So hatte ich die Chance, die schulinternen Abläufe und das 

Kollegium an zwei statt nur der einen Berliner Schule zu erleben und so die eigene 

Professionalisierung und Flexibilität weiterzuentwickeln. Die Deutsche Schule Budapest 

bot sich vor allem aufgrund von persönlichen Kontakten und daraus resultierendem 

Interesse an, ferner ist Budapest eine traumhafte Stadt. 

2. Wie sah ihr Schulalltag aus?  

Der Unterricht startete um 7:40 Uhr und ging bis spätestens 16:00 Uhr. Besonders in 

den ersten drei Wochen habe ich meinen Mentor begleitet und hospitiert. Anschließend 

haben wir im Zuge der Wochenplanung gemeinsam Themen für den eigenen Unterricht 

festgelegt und meine Unterrichtsplanung dann auch vorweg besprochen. Auch nach 

den Stunden nahm sich mein Mentor viel Zeit, um mir ein Feedback zu geben. Neben 

dem Unterricht war ich auch beim wöchentlichen „Lehrer*innen-Volleyball“ willkommen 

oder traf mich mit Kolleg*innen zum Abendessen. Durch die offene Art aller 

Kolleg*innen fühlte ich mich sehr herzlich aufgenommen und konnte mich bei Fragen 

jederzeit an jemanden wenden. 

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

In der Schule gibt es seit einiger Zeit eine digitalen Schulmanager, in dem auch ein 

digitales Klassenbuch geführt wird. Auf Nachfrage erklärte mir mein Mentor, dass die 

Eltern sofort eine Benachrichtung erhalten, sobald eine Lehrkraft eine vergessene 

Hausaufgabe oder eine andere Art Eintrag notiert. Von dieser Art „gläsene*r Schüler*in“ 

war er gar nicht begeistert und sagte nur, dass seien die ungarischen Eltern, die das so 

gut fänden und dass man an der Schule nochmal anders mit Noten Druck ausüben 

könne als in Deutschland.  

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

Durch das Praktikum konnte ich meinen Blick „über den Tellerrand“ erweitern und kann 

nun Aspekte des Berliner Schulwesens aus einem anderen Blickwinkel betrachten. 
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Hierbei kristalisieren sich Vor- und Nachteile heraus, mit denen man umgehen lernen 

muss.  

5. Wie wurden Sie fachlich begleitet? 

Neben meinem Mentor vor Ort hatte ich die fachliche Betreuung über die Uni im 

Rahmen des Nachbereitungsseminars meines Faches sowie der Sprachbildung und des 

Lernforschungsprojektes, in dessen Seminarsitzungen (online) auch allgemeine Fragen 

und Sorgen besprochen werden.  

6. Mit welchen Erwartungen sind Sie ins Praktikum gestartet und wie sah die 

Realität aus? Wie sind Sie mit einer möglichen Diskrepanz umgegangen? 

Meine Erwartungen waren (auch durch die COVID-19-Pandemie) nicht allzu 

hoch. Ich habe mich vor allem auf den Input an einer Auslandsschule gefreut 

und war gespannt, wie dort Schule gestaltet wird. Aufgrund der Tatsache, dass 

die Auslandsschulen Privatschulen sind, wurden mir besonders Aspekte 

deutlich, die mit dem finanziellen Hintergrund der Schulausstattung, bei 

Klassenfahrten, Materialien und Technikausstattung zu tun haben. 

7. Welchen Erfahrungsgewinn sowohl professionell als auch persönlich nehmen 

Sie aus dem Auslandspraktikum mit? 

Mir wurde erneut deutlich, wie wichtig es ist, den eigenen Horizont zu erweitern 

und viele verschiedene Schulen mit den verschiedenen Kollegien, Strukturen 

und Besonderheiten kennenzulernen, wie möglich. Das flexible Einbringen und 

Zusammenarbeiten mit den verschiedensten Charakteren schulen nicht nur die 

eigene Professionalität, sondern bringen mich selbst auch menschlich voran. 

Auch die unterschiedlichen Schüler*innenschaften fordern ein unterschiedliches 

Agieren im Unterrichten und im außerunterrichtlichen Umgang.  

 

8. Was würden Sie nachfolgenden Praktikant*innen empfehlen? 

 

So viele Erfahrungen und Aktivitäten mitnehmen, wie möglich. Im Nachhinein 

kann dann entschieden werden, ob es für die eigene Entwicklung sinnvoll war. 

Besonders die spontanen und kleinen Dinge (Gespräche auf dem Flur oder beim 

gemeinsamen Mittagessen) haben mich geprägt.  

 

9. Haben Sie praktische Überlebenstipps (ÖPNV, Wohnen, Freizeit, 

Preisniveau)? 

In Budapest findet man günstig ein Zimmer oder eine kleine Wohnung. 

Besonders zu Semesterstart (wie in Berlin) ist der Wechsel einfach. Das Leben 

ist etwas günstiger als in Berlin – natürlich abhängig davon, welche Ansprüche 

man hat. 


