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Praktikumsbericht [C1]  
ERASMUS-Praktikum - Hochschuljahr 2018 / 2019 

 
Stand: November 2017 

 

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 und Geographie M.ed 

Heimathochschule: Johannes Gutenberg Universität Mainz 

Berufsfeld des Praktikums: Sprachassistent 

Arbeitssprache: Englisch 

Zeitpunkt des Praktikums: von 1/10/2018 bis 28/3/2019 (jeweils Tag / Monat / Jahr) 

 
 

PRAKTIKUMSSTELLE 
 

Name des aufnehmenden Unternehmens: Vale of Leven Academy  

Straße/Postfach: Main Street  

Postleitzahl und Ort: G83 0BH Alexandria 

Land: Schottland 

Homepage: http://www.scottishschools.info/valeoflevenacademy/ 

E-Mail: SchoolOffice.VOLA@west-dunbarton.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: 

 

Informationsveranstaltung an der Uni von Professor aus Fachbereich 
Englisch. 

Erfahrungsberichte anderer Kommilitonen  

mailto:eu-servicepoint@international.uni-mainz.de
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Bewerbung (Ablauf, Initiativbe-
werbung, Auswahlgespräch, 
etc.): 

- Bewerbung über Moodle - CV, Motivationsschreiben, Leistungs-
übersicht  

- verbindliche Zusage August 

  

 

Wohnungssuche: 

 

Stellte sich schwieriger heraus als gedacht. Über die website 
www.gumtree.co.uk habe ich nach 5 Tage suche eine schöne Woh-
nung im West End Glasgows gefunden. Miete teuer 620€. Mit die-
sem Betrag muss man in Glasgow jedoch rechnen, ansonsten käme 
man in soziale Brennpunkte und da will man wirklich nicht hin (Glas-
gow Gangs). 

Versicherung: 

 

Keine abgeschlossen 

Telefon-/Internetanschluss im  

Zielland: 

Ich habe meine deutsche Nummer behalten, man könnte sich jedoch 
auch eine britische SIM Karte holen, keine Ahnung wie das alles 
nach dem Brexit ist.  

Bank/ Kontoeröffnung: 

 

Santander Bank 

-benötigt wird Mietvertrag, Perso und Arbeitsvertrag 

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges: 

Facebook Gruppe für Wohnungssuche 

 
 
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:  

 

Ich arbeitete als deutscher Sprachassistent an der Vale 
of Leven Academy, habe noch dem Spanischunterricht 
assistiert, da ich auch Spanischkenntnisse besitze. Ge-
halt 350 Pfund/Monat 

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

Persönlich war ich unterfordert, da ich mich leider nicht 
so einbringen konnte, wie ich es mir erhofft habe. Vor-
schläge zu Methodenänderung wurden abgelehnt da 
die Schüler am Ende des Jahres ihre Examen bestehen 
sollen. Der Unterricht war so ausgelegt, dass die Schü-
ler deutsche Sätze ins Englische übersetzen und Voka-
beln abschreiben sollten.  

http://www.gumtree.co.uk/
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Ich habe dann dort viele Basteltätigkeiten zur Vorberei-
tung der Stunden übernommen.  

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

Obwohl ich mich unterfordert gefühlt habe, wurde ich 
dennoch eingebunden, war akzeptiert und mir wurde 
viel geholfen, um die schottische Bürokratie zu meis-
tern.  

soziale Kontakte während des Praktikums: 

 

Da meine Schule 40km von Glasgow entfernt war, hatte 
ich keinen persönlichen Bezug zu den Leuten von der 
Schule. Ich hatte einen schottischen Mitbewohner und 
habe viel mit ihm und seinen Freunden unternommen.  

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.): 

Sprache, Flüssigkeit und schottisches Hörverständnis 
auf jeden Fall verbessert. Ob die Aneignung des schot-
tischen Akzents für das Referendariat angebracht ist, 
bezweifele ich jedoch stark.  

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

Arbeitstechnisch war das Praktikum insofern wertvoll, 
dass ich das deutsche Schul- und Unisystem noch 
mehr zu schätzen weiß, allerdings habe ich methodisch 
und didaktisch nichts dazu lernen können.  

Als Mensch sehr viel Erfahrung gesammelt und sehr 
viel über Geschichte, Gesellschaft und Probleme in 
Glasgow gelernt. Ich werde auch meine Masterarbeit in 
Geographie über den Strukturwandel in Glasgow 
schreiben.  

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

Meiner Meinung nach braucht man mindestens ein 
komplettes Jahr, um eine Fremdsprache wirklich zu ver-
tiefen.  

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

120€ Zugticket pro Monat von Glasgow zur Schule. 

30€ Essen und Getränke pro Woche. 

Genussmittel deutlich teurer als in Deutschland. Da 
passiert es schnell, dass man pro Abend 80€ in Glas-
gow ausgibt. Jedoch muss man dazu sagen, dass Glas-
gow eine sehr verrückte Stadt ist und es Spaß macht 
dort auszugehen.  

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? In den Schulen ist es verboten über schottischen Fuss-
ball zu reden (Celtic Glasgow – Glasgow Rangers) 

Man sollte sich vorher informieren, welche Bezirke man 
meiden soll.  
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Die Schotten sind sehr höflich gegenüber Ausländern, 
aber es kann untereinander sehr eskalieren.  

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? 

Um Unterschiede festzustellen, ja. Um die Sprache wei-
terzuentwickeln, ja. Um neue Methoden oder besseren 
Unterricht kennenzulernen, nein. (Lehramt) 

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

Es gibt bestimmt andere Schulen, wo man mehr zu tun 
hat und mehr leisten kann. Ich hätte mir nach 2 Mona-
ten gewünscht, mehr arbeiten zu können. 

Ich weiß, dass es letztes Jahr auch einen GET an der 
Schule gab. 

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/

