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Praktikum an der Alderwood Senior School in Aldershot, England 

Erfahrungsbericht von Letizia Rota 

Wieso ich mich für ein Auslandspraktikum entschieden habe 

Schon zu Beginn meines Lehramtstudiums war ich fest entschlossen einen 

Auslandsaufenthalt in mein Studium zu integrieren. Ich wollte über das deutsche Schulsystem 

hinaus meine Erfahrungen im britischen Schulsystem erweitern und einen näheren Einblick in 

die britische Sprache, Kultur und das alltägliche Leben in England gewinnen. Ich habe mein 

Praktikum zum Ende meines Studiums, kurz vor meinem Examen geplant. Dieser Zeitpunkt 

erscheint mir als sehr sinnvoll, da man ausreichend didaktisches und fachliches Wissen 

verfügt, um somit Inhalte und Vorgehensweise im Unterricht besser einordnen zu können und 

im eigenen Unterricht zu implementieren.   

Vorbereitung 

Ungefähr ein Jahr vor meinem geplanten 

Auslandsaufenthalt habe ich mich bei Frau Veneziano-

Osterrath gemeldet, damit wir zusammen eine für mich 

geeignete Schule in England finden. Frau Veneziano-

Osterrath war während der gesamten Vorbereitung 

meines Auslandspraktikums sehr hilfsbereit und 

bestärkte mich durchgehend in meiner Entscheidung und Planung. Auch während meines 

Praktikums blieben ihre Unterstützung und Erreichbarkeit durchgehend bestehen. Außerdem 

ermutigte sie mich auch andere Kommiliton*innen zu kontaktieren, die bereits zuvor an der 

Alderwood Senior School waren. Durch diesen Austausch konnte ich bereits vor meiner 

Abreise wertvolle praktische Tipps erhalten, die mir im Ausland helfen würden.  

Um die Finanzierung für meinen Auslandsaufenthalt zu entlasten, bewarb ich mich um ein 

Stipendium im Rahmen des Lehramt.International Programms des DAAD. Beim 

Bewerbungsprozess hat mich besonders auch das Team aus der International Teacher 

Education Abteilung unterstützt, was sicherlich einen wichtigen Punkt für meine Zusage 

letztendlich darstellte. 

Schul- und Umgebungsbeschreibung 

In England unterscheidet man zwischen privaten und staatlichen Schulen. Ich habe mich 

gegen eine Privatschule entschieden, da ich nicht nur Erfahrungen im elitären 

Bildungsspektrum, sondern im gesamten Bildungsspektrum gewinnen möchte. Außerdem 
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habe ich mich für eine nationale Landesschule im Ausland entschieden, da ich den direkten 

Kulturaustausch erfahren möchte. 

Die Alderwood Senior School ist eine 

weiterführende Schule und hat ungefähr 750 

Schüler*innen (Stand Dez. 2020) im Alter von 

11-16 Jahren. Sie befindet sich in der Stadt 

Aldershot, die südwestlich von London liegt. 

Neben der Alderwood Senior School gibt es 

auch die Alderwood Infant School und die 

Alderwood Junior School. Aldershot ist auch 

als „Home of the British army“ bekannt. 

Aufgrund des hohen Stellenwerts der 

britischen Armee und den damit verbundenen ausländischen Beziehungen ist auch die Schule 

von einer hohen sprachlichen und kulturellen Heterogenität geprägt. Die meisten 

Schüler*innen kommen aus Nepal, Osteuropa, Fidschi oder asiatischen Gemeinden. Zudem 

setzt die Schule einen starken Fokus auf die Implementierung von Inklusion, was den hohen 

Grad an Diversität erneut begründet. 

Mein Schulalltag 

Während meines Praktikums war ich im Modern Foreign 

Language Department als German Assistant Teacher tätig. 

Zu meinen Aufgaben zählte daher vor allem die Hospitation 

im Deutschunterricht. Da an der Schule neben Deutsch auch 

Französisch unterrichtet wird, nahm ich auch aktiv am 

Französischunterricht teil. Dank der Hospitationen konnte 

ich viel zu den Themen Inklusion und Differenzierung lernen. 

Zu Beginn meines Praktikums habe ich nach und nach Teile 

einer Stunde übernommen. Nach kurzer Zeit durfte ich auch eigene Unterrichtsstunden in 

verschiedenen Jahrgangsstufen halten. Durch das im Allgemeinen meist positive Feedback 

wurde ich in meinem Lehrerhandeln positiv bestärkt. Außerdem wurde ich in das schulinterne 

Korrektursystem eingeführt, sodass ich in kurzer Zeit auch eigenständig Tests oder Hefte von 

Schüler*innen korrigieren durfte. Auch diese Erfahrung stellt für mich eine hohe Wichtigkeit 

dar, da ich zum ersten Mal mit dieser Tätigkeit in Berührung gekommen bin. In Zeiten von 

Corona war natürlich die Unterrichtsgestaltung und das gemeinsame Arbeiten mit den 

Schülerinnen und Schülern nicht immer einfach, jedoch bemühte man sich sehr darum die 

Lernenden weiterhin am Unterricht zu motivieren und somit das Beste aus der Situation zu 

ziehen. Zudem habe ich mich sehr glücklich geschätzt trotz diesen Umständen 
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Deutschunterricht in unterschiedlichen Jahrgangsstufen hospitieren zu dürfen. Mir wurde von 

Anfang ein großes Vertrauen entgegengebracht, das mir besonders in der Anfangszeit 

Sicherheit geben konnte. Auch das gesamte Lehrerkollegium nahm mich gleich freundlich und 

entgegenkommend auf, wodurch ich mich schnell in der neuen Umgebung wohlfühlen konnte. 

Mein Leben in England  

Während meines Praktikums lebte ich in einem nahegelegenen Dorf von Aldershot namens 

Ash bei einer sehr netten Gastfamilie, die mich in ihrem Alltag stark miteingebunden hat. Für 

mich persönlich war es sehr wichtig bei einer Gastfamilie zu leben statt in einem sogenannten 

Shared House, da ich auch nach meinem Arbeitsalltag in der Schule weiterhin völlig in die 

englische Kultur eintauchen wollte. Ich hatte das Glück, dass meine Gastfamilie mich von 

Anfang an sehr freundlich aufgenommen und willkommen hat. Während meines Aufenthalts 

haben wir gemeinsame Ausflüge gemacht, zusammen gegessen oder Filme geschaut. 

Dadurch entstanden wertvolle Beziehungen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach 

meinem Aufenthalt bestehen bleiben. Wenn ihr also daran interessiert seid, einen direkten 

Kulturaustausch auch außerhalb der Schule zu erfahren und komplett in das englische Leben 

und den Alltag eintauchen möchtet, empfehle ich euch bei einer Gastfamilie zu wohnen.  

Die Schule konnte ich gut zu Fuß oder mit dem Bus in kurzer Zeit erreichen. An Wochenenden 

habe ich versucht so viel wie möglich von England zu sehen, denn dieses Praktikum stellte 

gleichzeitig meine erste Auslandserfahrung in England dar. Aus diesem Grund habe ich 

(soweit möglich) viele unterschiedliche Städte 

besucht. Die Hauptstadt London konnte ich mit 

dem Zug bereits innerhalb von 40 Minuten gut 

erreichen. Besonders fasziniert war ich bei 

meinen Städtereisen von der traditionellen, 

mittelalterlichen Architektur. Durch die guten 

Zuganbindungen, die ich von meiner Heimat aus 

hatte, konnte ich somit problemlos Englands 

schönste Ecken erkunden.  

 

 

Guildford 
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Mein Rückblick auf das Auslandspraktikum 

Rückblickend bin ich sehr froh darüber, dass ich an meinem 

Traum ein Auslandsaufenthalt in mein Studium zu integrieren 

festgehalten habe und ihn letztendlich erfüllen konnte. Ich 

hatte die Möglichkeit einzigartige und wertvolle Erfahrungen 

sowohl in pädagogischer Hinsicht als auch in kultureller und 

vor allem sprachlicher Hinsicht zu machen. Ich wurde in 

meiner Entscheidung Lehrerin zu werden durchgehend 

bestärkt und erhielt wertvolle Tipps, um meine 

Lehrerpersönlichkeit weiterzuentwickeln. Gerade als 

zukünftige Deutsch- und Englischlehrerin und mit meinem 

persönlichen Interesse an Sprachen war ich sehr davon 

beeindruckt, inwieweit der Umgang der deutschen Sprache 

im Ausland erfolgte, wie Deutsch als Fremdsprache unterrichtet wurde und wie kulturelle und 

sprachliche Finessen vermittelt und weitergegeben wurden. Gleichzeitig konnte ich meine 

bisherigen theoretischen und praktischen Erfahrungen aus meinem Studium leicht in der 

Praxis integrieren. Schließlich hat mir das Leben mit meiner Gastfamilie und das Bereisen und 

Entdecken Englands ermöglicht das Land und die britische Kultur näher kennenzulernen. Auch 

wenn ich zu Zeiten einer Pandemie im Ausland war, habe ich versucht so viel wie möglich in 

dieser Zeit zu erleben und wurde durchgehend von meinem schulischen und privaten Umfeld 

bestärkt und motiviert. Letztendlich war ich umso glücklicher, dass ich trotz dieser besonderen 

Umstände noch die Chance hatte, das Auslandspraktikum an der Alderwood Senior School zu 

absolvieren. Diese Zeit diente für mich als essenzielle Lernerfahrung, die ich auf keinen Fall 

mehr missen wollen würde und die mich auch in meiner Zukunft weiterhin stark prägen wird.  

 

 


