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Darlington, England
Darlington liegt im Nordosten Englands,
etwa 120 km von der schottischen Grenze
entfernt. Vor allem ist Darlington für den
ersten Personenzug der Welt bekannt. In
Darlington sowie in Shildon kann man im
„National Railway Museum“ alte
Eisenbahnen anschauen. Die nächsten
großen Städte sind Newcastle upon Tyne,
Middlesbrough, York, Durham und Leeds
und man kann diese Städte ohne großen
Aufwand mit der Bahn erreichen.
Darlington ist von der Küste nicht weit
entfernt und die Bewohner lieben es einen
schönen Tag in Saltburn oder in Whitby
zu verbringen. Die Stadt bietet auch ein
kleines Einkaufszentrum an, sowie viele
andere Geschäfte.
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Aufgaben während des
Praktikums
•

•

•
•
•

Hospitation im Unterricht: Ich habe die
Schülerinnen und Schüler im Deutschund Englischunterricht unterstützt.
Konversationsklassen: Ich habe den
Schülerinnen und Schüler individuell
und in Kleingruppen bei ihrer
Aussprache, bei der Grammatik, bei
der Rechtschreibung etc. im
Deutschen geholfen.
Administration: Herstellung von
Unterrichtsmaterial.
Vertretungsunterricht im
Deutschunterricht.
Ich gab auch einen Anfängerkurs
Türkischlerner.

 Ich habe meine Englischkenntnisse
verbessert und mehr über die britische
Kultur kennengelernt
 Durch das Praktikum an einer Schule
habe ich vor allem neue pädagogische
Strukturen kennengelernt und habe
meine pädagogischen Fähigkeiten
erweitert.
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Eindrücke
•
•

•

•

Ich fühle mich in der englischen
Sprache viel sicherer als zuvor.
Das lange Praktikum an einer Schule
hatte den Vorteil, dass ich an
verschiedenen schulischen Aktivitäten
teilnehmen durfte.
Ich habe wertvolle Erfahrungen in der
Schule gesammelt und denke, dass
diese für meinen weiteren
Studienverlauf von wichtiger Bedeutung
sind.
Das Leben im Ausland hat auch dazu
beigetragen, dass ich mich viel
selbstbewusster fühle.
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Kultur
Im Großen und Ganzen hatte ich keine
großen Probleme mich im Gastland
anzupassen, da der Alltag bzw. die
Lebensweise mir nicht allzu fremd waren.
Da ich Tee liebe, war es mir ein großes
Vergnügen, mich mit Freunden immer
wieder für „Afternoon Tea“ im Café zu
treffen.
Außerhalb meiner Tätigkeit habe ich
verschiedene Orte besucht und konnte
meinen Aufenthalt sinnvoll nutzen.

Obwohl ich vorher wusste, dass die
Fahrerseite in England auf der rechten
Seite ist, wollte ich mich beim ersten Mal
auf die Fahrerseite setzen. Beim
Überqueren der Straße wusste ich nicht
genau ob ich nach links oder rechts gucken
muss, jedoch habe ich mich nach einigen
Wochen daran gewöhnt.
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Tipps & Vorschläge für zukünftige Praktikant/-innen
 Im Ausland ist es besonders wichtig offen für Neues zu sein und manchmal spontan
zu sein.
 Jedes Land hat seine eigene Kultur bzw. Tradition und ganz wichtig: sein eigenes
Essen. Um die Kultur besser zu verstehen und den Aufenthalt zu genießen sollte
man lokales Essen und neue Gerichte ausprobieren. „Beans on Toast“ mag anfangs
vielleicht seltsam klingen, schmeckt aber super lecker!
 Auch wenn das Vorbereiten von Papierarbeit im Voraus stressig ist, ist der ganze
Stress vorbei, sobald man die ersten Tage am Arbeitsplatz abgeschlossen hat.
 Die Kommunikation verläuft anfangs nicht immer reibungslos, aber auch hier sollte
man nicht die Laune verderben, denn es kann vielleicht 1-2 Wochen dauern bis man
sich an den Akzent bzw. an das Sprachtempo gewöhnt.
 Man könnte Stadttouren immer Voraus planen, denn es gibt schöne Orte in England,
die man unbedingt besuchen haben sollte.
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Das Leben danach...
Da ich Lehramt studiere, war es für mich
besonders vorteilhaft, mein Praktikum an
einer Schule zu machen und gleichzeitig
meine Sprachkenntnisse zu verbessern.
Ich habe fachliches sowie pädagogisches
Wissen erworben.

Ich kann mir vorstellen in England zu
arbeiten und würde gerne ein zweites
Praktikum machen.
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