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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: Englisch 
Heimathochschule: Universität Koblenz-Landau 

Berufsfeld des Praktikums: Bildung – Fremdsprachenassistenz als GET 
Arbeitssprache: Englisch 
Zeitpunkt des Praktikums: von 15.09.19 bis 03.04.20 (jeweils Tag / Monat / Jahr) 

 
 
PRAKTIKUMSSTELLE 
 

Name des aufnehmenden Unternehmens: Moray Council 

Straße/Postfach: Burdsyard Road 

Postleitzahl und Ort: Forres IV30 1FG  

Land: Schottland 

Homepage: http://www.moray.gov.uk/ 

E-Mail: Emma.Harris1@moray-edunet.gov.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 war bei der Auslandsmesse an meiner Universität Koblenz und 
dann bin ich auf das Praktikum aufmerksam geworden und habe 
mich dafür entschieden. 

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

Es gab erst ein Informationsgespräch im kleineren Kreis an meiner 
Uni, dann hat man sich mit einigen Unterlagen und Motivations-
schreiben beworben und Rückmeldung bekommen. Ich wurde erst 
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abgelehnt, habe dann aber nachdem ich weitere Unterlagen, meine 
Prüfungen betreffend, eingereicht habe, eine Zulassung bekommen. 
Danach gab es ein Treffen in Mainz mit allen Teilnehmern des Pro-
gramms und man musste nach und nach noch verschiedene Unterla-
gen einreichen.  

Wohnungssuche: 
 

Ich wurde in Moray platziert und habe mir dann auf der Website des 
Moray Colleges eine Unterkunft gesucht und auch eine gefunden. 
Dort gab es ein PDF-Dokument mit verschiedenen Adressen und 
Kontakten. 

Versicherung: 
 

Meine Versicherung lief über die ERGO Reiseversicherung. 

Telefon-/Internetanschluss im  
Zielland: 

Da Großbritannien zu meiner Praktikumszeit noch Teil der EU war, 
konnte ich ohne Probleme mein deutsches ALDI Talk nutzen. 

Bank/ Kontoeröffnung: 
 

Ich musste kein Bankkonto eröffnen, ich kam mit meiner N26 Debit-
karte sehr gut aus. 

hilfreiche Internetadressen/  
Sonstiges: 

Unterkünfte: https://www.moray.uhi.ac.uk/t4-media/one-web/mo-
ray/students/local-resources/accommodation/mc-local-accommoda-
tion.pdf 

 
 
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:  
 

Fremdsprachenassistenz (German Educational Trai-
nee) in Schottland. Ich habe Deutsch an zwei schotti-
schen Gesamtschulen und an einer Grundschule unter-
richtet bzw. den Lehrern dabei geholfen. 

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

Ich konnte Erlerntes aus meinem Studium sehr gut an-
wenden, mir fehlte jedoch auch viel Wissen, was ich mir 
aber gut selbst angeeignet habe. Ich war weder über- 
noch unterfordert.  

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

Ich wurde in jeder Schule, in der ich gearbeitet habe zu 
allererst einmal herumgeführt und mir wurde alles er-
klärt. Ich konnte bei jeglichen Problemen mit allen spre-
chen und ich wurde immer sehr gut unterstützt. 
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soziale Kontakte während des Praktikums: 
 

Ich hatte sehr netten Kontakt mit den anderen GETs in 
meiner Gegend, mit der chinesischen Sprachassisten-
tin, mit meiner „Gastfamilie“ bzw. meinen Vermietern 
und mit meinen Lehrern. 

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.): 

Ich habe täglich und mit allen außer den GETs Englisch 
gesprochen und konnte so meine Englischkenntnisse 
verbessern. 

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

Ich habe während meines Aufenthalts sehr viel über 
mich und über Schottland gelernt. Ich habe sehr viel 
Lehrerfahrungen gesammelt und bin mir zu 100% dar-
über klar geworden, dass die Grundschule das richtige 
für mich ist. Ich habe noch nie zuvor soviel von einem 
Land gesehen, wie von Schottland und ich habe sehr 
viel Zeit in der Natur verbracht. Außerdem konnte ich 
Kontakte fürs Leben knüpfen. 

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

Ich denke, dass die Zeit genau richtig war.  

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

Meine Miete lag bei 400 GBP, demnach immer so zwi-
schen ca. 470€ und 500€. Das war mehr als ich für 
meine Wohnung in Deutschland zahle aber dennoch in 
Ordnung. Die Lebenshaltungskosten sind dort auch et-
was höher und man möchte ja auch mehr unternehmen, 
also gibt man schon relativ viel Geld aus. Man geht auf 
jeden Fall nicht mit mehr Geld nachhause als mit dem 
man dorthin gegangen ist. 

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? Man sollte genug Geld dabeihaben, falls es wieder 
lange dauert, bis man sein Gehalt ausgezahlt bekommt 
und man die Zeit überbrücken muss. 

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? 

Ja auf jeden Fall, es war sehr gut für mich, über einen 
längeren Zeitraum alleine zu unterrichten und Materia-
lien zusammenzustellen. Man konnte sich sehr gut in 
den Lehreralltag einleben. 

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

Ja, ich kann die Stelle auf jeden Fall weiterempfehlen, 
es war sehr lehrreich und hat Spaß gemacht. 

hilfreiche Internetadressen/  
Sonstiges 

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

 


