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Bitte füllen Sie das Formular am Computer aus, NICHT per Hand, und senden Sie es als E-Mail-Attachment 
an den EU-ServicePoint: eu-servicepoint@international.uni-mainz.de. 
 
Ihre Angaben sollen anderen Studierenden bei der Praktikumssuche zur Verfügung stehen. Bitte achten Sie 
daher unbedingt darauf, wichtige Internetadressen und hilfreiche Informationen anzugeben! 
 
 

ALLGEMEIN 
 

Zielland: Schottland 

Studienfach: B.Ed. Englisch / Sozialkunde 

Heimathochschule: Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Berufsfeld des Praktikums: Language Assistant an schottischen Schulen 

Arbeitssprache: Englisch 

Zeitpunkt des Praktikums: von 01.01.2017 bis 31.03.2017 (jeweils Tag / Monat / Jahr) 

 
 

PRAKTIKUMSSTELLE 
 

Name des aufnehmenden Unternehmens: Drummond High School 

Straße/Postfach: 41 Bellevue Place 

Postleitzahl und Ort: EH7 4BS Edinburgh 

Land: Schottland 

  

Homepage: http://www.drummond.edin.sch.uk/  

E-Mail: admin@drummond.edin.sch.uk  

 
 
 

 
VORHER – Informationen zur Vorbereitung auf das Auslandspraktikum 
 
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie die Suche und 
Vorbereitung abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.). 
 

Praktikumssuche: 

 

Ich habe über das GET Programm durch eine Infoveranstaltung er-
fahren, auf die von meiner Dozentin, Frau Dr. Rieuwerts, hingewie-
sen wurde. 

Bewerbung (Ablauf, Initiativ-
bewerbung, Auswahlgespräch, 
etc.): 

Ich habe nach kurzer Rücksprache mit Dr. Rieuwerts alle notwendi-
gen Dokumente auf der Moodle-Seite von GET hochgeladen. Da ich 
dem Programm sehr kurzfristig beigetreten bin, verlief die Bewer-
bung sehr schnell und wurde kurz darauf angenommen. 

mailto:eu-servicepoint@international.uni-mainz.de
http://www.drummond.edin.sch.uk/
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Wohnungssuche: 

 

Bei der Wohnungssuche hatte ich sehr viel Glück. Ich hatte mir für 
die erste Woche ein Airbnb-Zimmer gebucht. Der Vermieter war sehr 
nett und wir konnten uns auf einen normalen monatlichen Festpreis 
für meinen gesamten Aufenthalt einigen. 

Versicherung: 

 

Ich habe vorher nochmal an den Schulen und im GET-Büro nachge-
fragt, welche Versicherungen notwendig sind und diese dann über 
meine deutsche Versicherung abgeschlossen. 

Telefon-/Internetanschluss im  

Zielland: 

Ich konnte das Internet meines Vermieters nutzen. Eine SIM-Karte 
habe ich mir vom Anbieter GiffGaff online vorher nach Deutschland 
ordern können. 

Bank/ Kontoeröffnung: 

 

Andere GET-Teilnehmer haben die Bank of Scotland empfohlen. Bei 
der hat sich die Eröffnung etwas verzögert, da ich erst einen Mietver-
trag abschließen musste um ihnen eine feste Adresse vorzuzeigen. 
Danach lief diesbezüglich alles gut, keine Kontoführungsgebühren 
und schnelle Schließung des Kontos vor Rückkehr nach Deutsch-
land. 

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges 

Ich kann nur empfehlen, immer mit verantwortlichen Personen im 
Unternehmen und von der Universität zu reden und etwaige Proble-
me zu kommunizieren. 

 
 
INFORMATIONEN ZUR PRAKTIKUMSSTELLE 
 
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie das Praktikum  
abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.). 
 

Art des Praktikums:  

 

Language Assistant an vier verschiedenen Schulen in 
Edinburgh (3 Grundschulen, 1 weiterführende Schule) 

Aufgaben im Praktikum: konnten Sie Erlerntes 
umsetzen? Waren Sie über-/unterfordert? etc. 

Ich war am Anfang ziemlich überfordert, weil ich nicht 
wusste, was genau meine Tätigkeit umfasst und was 
ich unterrichten soll. Die Lehrer an den Schulen waren 
jedoch sehr freundlich und stets hilfsbereit. Schnell hat-
te ich mich eingelebt und -gearbeitet. 

Betreuung: (Einführungs-/Abschlussgespräch, 
wöchentl./monatl. Rücksprache, etc.)  

Meine Mentorin (Lehrerin an der Drummond HS) war 
sehr nett und wöchentlich haben wir Rücksprache ge-
halten. Sie hat mir erklärt, wie der Schulalltag abläuft 
und was meine Aufgaben in etwa sind. 

soziale Kontakte während des Praktikums: 

 

Durch Whatsapp kam ich schnell in Kontakt zu den an-
deren GET-Teilnehmern und wir haben öfters was un-
ternommen. Mein Mitbewohner hat mich zudem auch 
öfters zum Sport oder traditionellen Volksfesten in 
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Schottland mitgenommen. 

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.): 

Mir hat der Aufenthalt im Hinblick auf Sprache und 
Sprachflüssigkeit sehr viel weitergeholfen. Ich fühle 
mich beim Sprechen sicherer. 

kurze Gesamtbewertung des Aufenthaltes: 
fachlicher/ privater Nutzen; was waren Ihre 
Erwartungen – wurden diese erfüllt? Was war 
besonders gut/ nicht so gut? 

Meine Erwartungen wurden erfüllt und auch übertroffen. 
Die Lehrer an allen Schulen waren unglaublich freund-
lich und ich wurde direkt von ihnen aufgenommen. Mei-
ne Entscheidung, Lehrer zu werden, wurde zudem ge-
festigt. 

Einzig die Organisation hätte besser sein können. Ich 
habe ewig auf mein Gehalt gewartet und oft haben An-
sprechpartner auf Mails nicht reagiert. Ich musste allem 
ziemlich hinterherlaufen. Ein Grund dafür ist sicher 
auch, dass ich sehr Kurzfristig eingesprungen bin und 
alles sehr schnell ging. Dennoch hätte ich mir eine et-
was flüssigere Kommunikation gewünscht. 

Dauer des Praktikums: zu kurz, richtig, zu lang 
– Empfehlung über optimale Dauer 

Die normale Dauer des GET-Programms ist knapp sie-
ben Monate. Da ich als Ersatz eingesprungen bin, war 
ich nur drei Monate im Einsatz. Diese Zeit ging sehr 
schnell rum und ich hätte mir vorstellen können, noch 
ein bis zwei Monate länger zu bleiben. 

Kosten während des Auslandsaufenthaltes 
(monatl. Durchschnitt in €) / Mehrkosten ggü. 
den Kosten in Deutschland: 

800-900€ / Mehrkosten: 250-350€ 

(Mietpreise in Edinburgh sind astronomisch) 

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? Ich war am Anfang des Praktikums stark erkältet und 
musste in Edinburgh zum Arzt. Da musste ich erstmal 
£100 in bar auf den Tisch legen. Die sollte man dabei-
haben. Quittung kann man bei der Versicherung einrei-
chen. 

Sind Sie der Meinung, dass Ihnen das Prakti-
kum bei der Ausübung Ihres 
zukünftigen Berufs (bitte angeben) von Nutzen 
sein wird? Wenn ja, in welcher Weise? Wenn 
nein, warum nicht? 

Ich bin mir in meiner Studien- und Berufswahl viel si-
cherer und fühle mich darin bestätigt. Ich habe bisher 
nur die orientierenden Praktika absolviert und das Prak-
tikum hat mir in Sachen Unterrichtsvorbereitung und 
Unterrichten mehr Selbstvertrauen gegeben. 

Können Sie die Stelle weiterempfehlen?  
(bitte begründen) 
Wenn ja, wäre Ihre Praktikumsstelle bereit, 
auch zukünftig PraktikantInnen 
aufzunehmen? 

Ich kann GET jedem Lehramtsstudenten mit dem Fach 
Englisch nahelegen, es war eine sehr hilfreiche und 
spannende Erfahrung. Noch läuft das GET-Programm, 
ich weiß allerdings nicht, wie es nach Brexit aussieht. 

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges 

https://www.giffgaff.com/ 

https://www.ryanair.com/de/de/ 

 
 

https://www.giffgaff.com/
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Sind Sie mit einer Veröffentlichung des Berichts auf der Website www.eu-servicepoint.de einverstanden? 

Ja X               Nein   
 

http://www.eu-servicepoint.de/



