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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 & Geschichte 

Heimathochschule: Uni Mainz 

Berufsfeld des Praktikums: Lehramt 

Arbeitssprache: Englisch 

Zeitpunkt des Praktikums: von 15.09.2019 bis 03.04.2020 (jeweils Tag / Monat / Jahr) 

 
 

PRAKTIKUMSSTELLE 
 

Name des aufnehmenden Unternehmens: Currie Community High School 

Straße/Postfach: 32 Dolphin Ave 

Postleitzahl und Ort: Currie EH14 5RD 

Land: Schottland 

Homepage: curriehighschool.co.uk 

E-Mail:       

 
 
 

 
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 musste für mein Englischstudium einen Auslandsaufenthalt ab-
solvieren und habe während einer Lehrveranstaltung das GET Pro-
gramm kennengelernt 

Bewerbung (Ablauf, Initiativbe-
werbung, Auswahlgespräch, 
etc.): 

Verschiedene Dokumente 

mailto:eu-servicepoint@international.uni-mainz.de
Gretha
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Wohnungssuche: 

 

War vorher nicht möglich, da man nicht wusste, wo man hinkommt 
und wie die Situation vor Ort sein wird. Zudem gab es dann vor Ort 
keinerlei Unterstützung 

Versicherung: 

 

Privat 

Telefon-/Internetanschluss im  

Zielland: 

War vorhanden, EU Roaming für die Handybenutzung 

Bank/ Kontoeröffnung: 

 

Nicht nötig 

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges: 

      

 
 
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:  

 

Auslandspraktikum 

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

Ich musste als Englisch- und Geschichtsstudent 
Deutsch als Fremdsprache unterrichten, was für mich 
persönlich keine Herausforderung war, Einsatzort wa-
ren allerdings trotz meines Gymnasiallehramtsstudiums 
unter anderem drei Grundschulen, was mir persönlich 
quasi nichts bringt und auch für die Schüler von Nach-
teil sein kann, da in dem Programm auch Teilnehmer 
dabei waren, die Grundschullehramt studieren und an 
keinen Grundschulen gearbeitet haben 

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

Professionell gab es neben den üblichen Einführungs-
veranstaltungen an meiner Schule jede Woche ein Fa-
culty Meeting, wo Sachen besprochen wurden. Die per-
sönliche Betreuung durch die Organisatoren war quasi 
nicht vorhanden, beziehungsweise so schlecht organi-
siert, dass selbst nach Ankunft viele Fragen offen waren 

soziale Kontakte während des Praktikums: 

 

Regelmäßige Treffen mit anderen Teilnehmern 
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Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.): 

Meine Englischsprachkenntnisse haben sich definitiv 
verbessert, vor allem im mündlichen Bereich 

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

Die Organisation vorher war wirklich mangelhaft, ich 
kam eine Woche vor Beginn des Praktikums in Edin-
burgh an und wusste nicht einmal, wie die erste Woche 
ablaufen wird. Von der Wohnungssuche im Voraus 
wurde abgeraten, bei der eigentlichen Suche vor Ort 
wurde jedoch auch nicht in geringster Weise unterstützt, 
ich war in einem fremden Land ganz auf mich allein ge-
stellt. Die Betreuung von Seiten der Organisatoren war 
nicht nur kaum vorhanden, bei Fragen kamen nicht nur 
unglaublich unfreundliche, sondern geradezu degradie-
rende Antworten. Als die Pandemie Anfang März auch 
in Schottland ausbrach, wurde wieder in keinster Weise 
auf unsere Sorgen eingegangen, sondern im gleichen 
Umgangston mit uns kommuniziert wie vorher schon. 
Erst nach langer Diskussion und mehreren Nachfragen 
wurde uns erlaubt, das Programm früher zu beenden 
und zu unseren Familien nach Hause zu fahren, was al-
lerdings für viele schon zu spät war, da zu diesem Zeit-
punkt fast sämtliche Flüge gestrichen wurden. 

 

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

Mir persönlich war es zu lang, da ich eigentlich nicht 
von zu Hause weg wollte und nur ein Auslandsaufent-
halt für mein Studium gebraucht hab, für die sprachliche 
Verbesserung waren die sechs Monate allerdings gut 

Durchschnittliche monatliche Ausgaben im 
Ausland in € ; 
Mehrkosten ggü. Ausgaben in Deutschland: 

900€, im Vergleich zu ~500€ in Deutschland 

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? Man sollte auf jeden Fall spontan sein, da etliche es-
sentielle Fragen wie „wo werde ich überhaupt arbeiten“ 
erst einen Monat vorher beantwortet werden, ganz zu 
schweigen von Fragen wie „wieviel finanziellen Support 
werde ich kriegen“ oder „wo werde ich eigentlich woh-
nen“, die erst nach Ankunft im Zielland beantwortet 
werden konnten. In Edinburgh ist die Wohnsituation 
wirklich teuer, deswegen sollte man unbedingt wissen, 
dass man trotz Funding viel selbst bezahlen muss und 
man das Praktikum nur machen sollte, wenn man finan-
ziell gut aufgestellt / auf niemanden externen angewie-
sen ist 

Sind Sie der Meinung, dass Ihnen das Prakti-
kum bei der Ausübung Ihres 

Das einzig nützliche wäre wohl die generelle Erfahrung 
vor einer Klasse zu stehen, aber diese Erfahrung habe 
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zukünftigen Berufs (bitte angeben) von Nutzen 
sein wird? Wenn ja, in welcher Weise? Wenn 
nein, warum nicht? 

ich auch ohne das Programm machen können, also 
nein, das Praktikum war mir nicht von Nutzen 

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

So gerne ich es weiterempfehlen würde weil ich die 
Idee wirklich gut finde, muss ich klar und deutlich sa-
gen, dass ich die Teilnahme am GET Programm nicht 
weiterempfehlen würde. Die Gründe dürften aus diesem 
Bericht hervorgehen.  

 

Ich muss allerdings nochmals hervorheben, dass meine 
schlechten Erfahrungen auf die Organisatoren des GET 
Programms in Mainz beziehen, all die Leute, mit denen 
ich in Edinburgh gearbeitet habe, waren zu jeder Zeit 
sehr hilfsbereit und freundlich und würden sich auch in 
Zukunft über Praktikanten freuen. 

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges 

      

 
 
 

 

Sind Sie mit einer Veröffentlichung des Berichts auf der Website www.eu-servicepoint.de einverstanden? 

Ja X                Nein   
 

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

