
Erasmus+ Projekt „MIX IT“ -  Zwischenbericht Auslandspraktikum 

ALLGEMEINE DATEN 

Zielstadt: Zielland: 

Fachrichtung:  

Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten): 

VOR DEM PRAKTIKUM 

Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert? 

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet? 



MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND 

Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohner-
meldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)? 

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich. 

Wie gestaltest du deine Freizeit? 



Was hat dich bisher am meisten überrascht? 

WEITERE ANMERKUNGEN 

Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest? 


	Text1: Lytham St Annes
	Text2: England
	Text3: Fremsprachenassistenz
	Text4: 5 Monate
	Text5: Ich habe meinen Praktikumsplatz über eine Studiumsgruppe meiner Universität gefunden. Ich habe mich dann direkt bei der Schule beworben und innerhalb einer Woche eine Antwort der Schule erhalten. Daraufhin hatte ich ein kleines Bewerbungsgespräch am Telefon und die Zusage für den Platz. Ich habe mich ca 6 Monate vor dem Praktikumsstart beworben und der Zeitraum hat gerade so gereicht, um mich dann im Anschluss um das Erasmus Stipendium und das Visum zu kümmern. 
	Text6: Ich habe meine Unterkunft über Spareroom gefunden. Die Seite würde ich als das englische Äquivalent zu WG-gesucht beschreiben. Dort habe ich verschiedene WGs angeschrieben und hatte einige Online Besichtigungen und habe dadurch in kurzer Zeit ein ZImmer gefunden. Anders als ich es von deutschen WG-Castings gewohnt war, hatte ich aber nicht die Möglichkeit die anderen Bewohner*innen kennen zu lernen. Statt dessen habe ich das Gespräch nur mit dem Vermieter geführt. Dadurch war es schwer einzuschätzen, inwiefern das WG Leben zu einem passt. Ich hatte aber großes Glück und verstehe mich sehr gut mit meinen MItbewohner*innen.
	Text7: Ich musste mich glücklicherweise mit nur wenig Formalitäten nach meiner Ankunft beschäftigen. Die wichtigsten Dinge wie Unterkunft oder auch der Transport zur Arbeit waren dadurch, dass ich mit dem Auto angereist bin, schon geklärt. Trotz des Brexit konnte ich auch meinen Handyvertrag hier weiter nutzen, sodass ich keine neue Simkarte kaufen musste. Ich habe nur ein online Bankkonto eröffnet, um kostenfrei Geld abzuheben und bezahlen zu können.
	Text8: Ich arbeite an der Lytham St Annes Highschool. An der Schule werden Schüler*innen in den Jahrgängen sieben bis elf unterrichtet. Ich arbeite im Bereich der modernen Fremdsprachen als Fremsprachenassistenz für den Deutschunterricht. Meine Aufgabe besteht darin die Deutschlehrer*innen in ihrem Unterricht zu unterstützen. Zum einen helfe ich bei der Unterrichtsvorbereitung. In den ersten Wochen habe ich im Unterricht vor allem eine beobachtende Rolle eingenommen und kleinere Unterrichtsphasen übernommen. Seit zwei Wochen habe ich zwei feste Klassen, die ich unter Aufsicht der Deutschlehrerin unterrichte. Zusätzlich übe ich häufig in Kleingruppen mit Schüler*innen für ihre mündliche Prüfung.
	Text9: Ich wohne in Preston, wo ich über meinen Mitbewohner mehrere Erasmus Medizin Studenten kennen gelernt habe, mit denen ich viel unternehme. Unter der Woche treffen wir uns häufig zum kochen oder gehen in einen Pub. Am Wochenende erkunden wir meist die Umgebung. Es gibt viele spannende Orte, die man von Preston aus mit Zug oder Auto erreichen kann. Wir haben zum Beispiel Ausflüge nach Liverpool und Manchester gemacht. Außerdem gibt es viele tolle Nationalparks wie den Lake District oder Peak District Park, wo ich wandern war.
	Text10: Mir sind einige Unterschiede zwischen dem britischem und deutschem Schulsystem aufgefallen. Zum einen gibt es hier ein strengeres System, wie mit Unterrichtstörungen umgegangen wird. Des Weiteren muss dieses System von allen Lehrer*innen der Schule umgesetzt werden und Störungen müssen dann protokoliiert werden. An deutschen Schulen hatten Lehrer*innen meist individuell unterschiedliche Wege um mit Störungen umzugehen.
	Text11: Insgesamt ist ein Auslandspraktikum meiner Meinung nach eine sehr tolle und lehrreiche Erfahrung, die ich jedem empfehlen kann. 


