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

Durch ihren Anspruch an einen respektvollen und vertraulichen Umgang im Schulalltag, sowie ihre 
Offenheit gegenüber kompetenzorientierter und interkultureller Unterrichtsgestaltung entsprach 
die DS London meinen Studienschwerpunkten, sowie persönlichem Interesse und Engagement. 
Ein Praktikum an der DSL hat sich zu meinen vorangegangenen Erfahrungen in der Arbeit mit 
Kindern und internationalen Schulen einreihen und erschien mir daher als perfekte Einrichtung für 
mein Praxissemester. Insbesondere der Anspruch an einen Gemeinschaftssinn im Schulkontext 
und das bilinguale Curriculum, sowie die Verbindung von fachlichem, methodischen und sozialem 
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 Lernen motivierten mich für ein Praktikum an der DSL. Hinzu kommt mein Interesse daran, erneut 

in London zu leben, sowie dessen internationale Bevölkerung noch weiter kennenzulernen. 

Auch wenn die DS London nicht direkt mit der Humboldt-Universität zu Berlin kooperiert, 
vergeben Sie pro Schuljahr 1-2 weitere Blockpraktika bei besonderer Eignung.  

Die DS London bot mir, verglichen mit Berliner Alternativen, neben einer Auslandserfahrung (zB 
Alltagssprache Englisch), auch ein modernes Schulkonzept, ein anderes Curriculum (IB-Zweig) 
sowie einen Einblick in ihre Ganztagsausrichtung. Alles in allem ist dieser Schulcharakter etwas, 
woran ich sehr glaube.  

Wie sah Ihr Schulalltag aus? 

Im Gegensatz zu meinen Kommiliton: innen im Inland war ich jeden Tag der Woche an der Schule, 
was von der DSL auch so gewünscht wurde. In der ersten Woche mussten wir uns unsere 
Mentoren selbst aussuchen und konnten und selbst einen Stundenplan erstellen.  

Der Schultag an der DSL beginnt 8:30, wobei die Praktikant: innen einmal pro Woche eine 
Frühaufsicht am Tor um 7:30 übernommen haben. Danach ging ich meistens mit anderen 
Lehrkräften zusammen in den Unterricht und hospitierte oder unterrichtete. An einigen Tagen 
hatte ich auch mal eine Freistunde zwischendurch, die ich dann meistens im Lehrerzimmer 
verbracht habe und für die Planung meiner Unterrichtsstunden oder für die Uni-Aufgaben genutzt 
habe. Grundsätzlich war ich jeden Tag circa von 8:00 bis 16:00 in der Schule anwesend, wobei ich 
Montag einen langen Tag bis 18:00 hatte und Mittwoch einen kürzen Tag bis 12:00.  

Es gab eine lange Mittagspause, in der uns ab ca. Hälfte des Praktikums auch kostenloses Essen 
zur Verfügung stand (wurde angepasst).  

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

Auch wenn es ein Praktikum im Bachelor gab, konnte man allein schon durch die längere 
Zeitspanne und die größere Verantwortung zB beim eigenen unterrichten viel mehr praktischer 
Erfahrungen sammeln. Ich finde, dass das Praxissemester sehr gut auf das Referendariat 
vorbereitet hat, da meine Mentor: innen an der Schule die Auswertungsgespräche auch 
dementsprechend strukturiert und moderiert haben.  

Es war des Weiteren spannend Einblicke in die Strukturen einer Privatschule zu bekommen, da sich 
der Unterricht, die Elternarbeit, die Ausstattung, das multiprofessionelle Team und auch die 
Leistungsüberprüfungen dort doch sehr von Inlandsschulen unterschieden haben.  

Wie wurden Sie fachlich begleitet? 

Ich habe mir in der ersten Woche Mentor: innen für meine beiden Fächer ausgesucht und mich 
„auf gut Glück“ dann die meiste Zeit ihnen angeschlossen. Meine Auswertungsgespräche nach den 
eigenen Unterrichtsversuchen waren immer sehr gut moderiert und alle Lehrkräfte waren sehr 
hilfsbereit und haben Feedback gegeben. Insbesondere meine/mein Mentor: in und auch andere 
Lehrkräfte in Geschichte waren sehr engagiert in der Praktikumsbetreuung und stellten mit 
Material zur Verfügung oder halfen mir bei der Unterrichtsvorbereitung.  

Ich konnte vor allem hinsichtlich meines didaktischen Wissens und pädagogisch-psychologischen 
Wissens noch viel dazu lernen. Die DSL London arbeitet mit einem hauseigenen Beratungsquadrat 
aus Schulpsychologie, Sonderpädagogik, Safe Guarding und Sozialpädagogik, was mir viele 
hilfreiche Einblicke in deren Arbeit und Erfahrungen in der Zusammenarbeit ermöglichte.  

Mit welchen Erwartungen sind Sie ins Praktikum gestartet und wie sah die Realität aus?  
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 Allgemein hatte ich eine spannende und lehrreiche Zeit in London erwartet und diese Erwartungen 

haben sich auch erfüllt. Die Realität war an einigen Stellen etwas stressiger als erwartet, da die 
Organisation zwischen den vielen Uni-Abgaben und einer vollen Schulwoche nicht immer leicht 
war – das wurde aber durch das nette Kollegium und die schöne Stadt London wett gemacht. 

 

 

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

Auf jeden Fall nehme ich die neuen Impulse und Denkanstöße aus der Zusammenarbeit mit dem 
Beratungsquadrat mit. Außerdem eine Reihe an praktischen Tipps für das Referendariat und eine 
genauere Vorstellung davon, was dort von mir erwartet wird. Bezogen auf das fachliche Wissen 
nehme ich noch neue Unterrichtsinhalte, wie zB Rugby im Sportunterricht, mit. Persönlich nehme 
ich für mich den breiten Erfahrungsgewinn in allen möglichen Lehrkompetenzen mit, sowie viel 
praktische Erfahrung vor der Klasse und beim Entwickeln eigener Unterrichtsmaterialien. Daneben 
natürlich auch die erneute Erfahrung allein in einem anderen Land gewesen zu sein, mich dort zu 
orientieren und einzuleben und dort neue Bekanntschaften und Freundschaften geschlossen zu 
haben. Auch wenn die Arbeitssprache Deutsch war, konnte ich mein Englisch zwischen vielen 
Muttersprachlern verbessern und einiges zu meiner DAF/DAZ-Erfahrung dazugewinnen. 

Was würden Sie nachfolgenden Praktikant*innen empfehlen? 

Auf jeden Fall. Die DSL London ist sehr eingestellt auf Praktikant:innen und man hat viele 
Möglichkeiten der Mitarbeit und der praktischen Erfahrung. Im Gegenzug hat man auch mehr 
Verantwortung und es wird mehr von einem erwartet (auch zeitlich), als im Inland. Das Kollegium 
ist sehr jung und man hat die Möglichkeit in viele verschiedene Klassen zu gehen und viele 
verschiedene Lehrkräfte zu begleiten. Die Schule ist ideal ausgestattet (zB Ipads oder im Sport) 
und bietet daher eigentlich jegliche Möglichkeiten Unterrichtsideen in die Tat umzusetzen. Die 
Schulcommunity ist eher klein und überschaubar, was das Verhältnis auf Arbeit aber sehr 
persönlich macht. Meine Freizeit habe ich auch zum größten Teil mit Kollegen und anderen 
Praktikanten verbracht. Man fühlt sich gut eingebunden in den gesamten Schulbetrieb.  

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

ÖPNV: Oyster-Card 

Wohnen: Die Schule kann eine Liste von möglichen Gastfamilien oder „günstigen“ (UK-Preise) 
Wohnungen zur Verfügung stellen, wenn man danach fragt. Außerdem geben „alte“ Praktikant: 
innen ihre Wohnungen und Zimmer immer weiter an die Neuen. 

Preisniveau: … ist sehr hoch! Man muss sich auf jeden Fall um entsprechende Förderung 
kümmern, damit die wirklich hohen Ausgaben abgedeckt sind. Derzeit ist UK wirklich in einer 
Lebenserhaltungskostenkrise und alles ist sehr teuer.  

 


