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Praktikum in England (London) 

 

Hallo! Ich bin Jessica, 23 Jahre alt und studiere Englisch und Deutsch (Schwerpunkt: 

Deutsch als fremde Sprache/Zweitsprache) für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen 

an der Uni Flensburg – für die Semesterferien zwischen meinem Bachelorabschluss und 

dem Beginn meines Masterstudiengangs suchte 

ich nach einer „sinnvollen“ Beschäftigung, mit der 

ich zugleich meine englische mündliche Sprachfä-

higkeit, meine Unterrichtskompetenz sowie mei-

nen „Horizont“ – wie man so schön sagt – erwei-

tern konnte.  

Als ich PractiGo Anfang Februar 2011 auf der Aus-

landsmesse der Uni Kiel entdeckte, hatte ich quasi 

„Blut geleckt“! Fest stand, dass ich nach London, 

in meine Traumstadt, gehen und ein Praktikum an 

einer Grundschule absolvieren wollte. Schon zwei Monate später wurde ich zu einem In-

terview mit der Schulleiterin einer Primary School in London eingeladen, was erfolgreich 

verlief – mein „Abenteuer“ konnte beginnen!   

Vom 14.08. bis zum 15.10.2011 lebte ich in London – ich hatte die Chance, sechs Wo-

chen als Teaching Assistant in der Primary School tätig zu sein, und bekam unter ande-

rem Gelegenheiten zu unterrichten, wodurch ich mich im Hinblick auf meine berufliche 

Zukunft als Lehrerin weiterentwickeln konnte! Hauptsächlich war ich in einer vierten 

Klasse und in einer Klasse mit Kindern, die Englisch als fremde Sprache erlernten, be-

schäftigt. Ich wurde von meiner Mentorin und allen anderen Lehrern sehr gut aufgenom-

men und fühlte mich vom ersten Tag an anerkannt! Das Besondere war, dass die Schule 

privat war und auf Internationalität ausgerichtet war – ich lernte also eine völlig neue 

Schulorganisation im Vergleich zu deutschen Schulen kennen. Die Wertschätzung der 

verschiedenen Nationalitäten, Kulturen, Mentali-

täten und Sprachen sowie die gesamte Gestal-

tung und Organisation des Unterrichts und der 

Schule sagten mir sehr zu! Ich konnte viele neue 

Einblicke und Erfahrungen sammeln, die sich für 

mich als sehr wertvoll herausgestellt haben!  

Bevor ich das Praktikum an der Primary School 

aufnahm, besuchte ich einen dreiwöchigen 

Sprachkurs in General English in London, um 

mich sprachlich auf das Praktikum vorzubereiten 

und neue Leute kennenzulernen – ich konnte nicht nur meine englische Sprachfähigkeit 

verbessern, sondern habe viele tolle Kontakte geknüpft und unter diesen gute Freund-
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schaften geschlossen, die ich während meiner Praktikumszeit pflegte und auch heute 

noch aufrechterhalte!  

PractiGo organisierte für mich nicht nur das Praktikum und den Sprachkurs, sondern 

auch meine Unterkunft – ich wohnte bei einer alleinstehenden Irin, mit der das Zusam-

menleben wunderbar funktionierte und mit der ich mich gut verstand!  

Während meiner Zeit in London nutzte ich die Gelegenheit, auch andere Orte von Eng-

land zu besichtigen – ich unternahm unter anderem 

Ausflüge nach Broadstairs, Oxford, Brighton und 

Suffolk – alle Gegenden muss man einmal gesehen 

haben!  

Ich kann jedem nur empfehlen, für einige Zeit ins 

Ausland zu gehen und sich weiterzubilden! Gerade, 

wenn man jung ist und einem „alle Türen offenste-

hen“, sollte man die Chance nutzen und sich in sein 

ganz persönliches Abenteuer stürzen – auch wenn 

dies mit Kosten und Aufwand verbunden ist – es lohnt sich! Die Erfahrungen und die 

Chancen, die sich aus einem Praktikum im Ausland entwickeln können, sind wertvoll für 

jeden Lebenslauf! PractiGo hat mich bei allen Angelegenheiten unterstützt und einen 

Rahmen für mein eigenes „Abenteuer“ geschaffen! Danke, PractiGo!  

Ich verließ London mit einem lachenden und einem 

weinenden Auge: Ich hatte eine unvergessliche Zeit, 

aus der ich viele wertvolle Erfahrungen, positive Effek-

te für meine weitere berufliche Zukunft und Freund-

schaften ziehen konnte! Der Aufenthalt in London hat 

mich sowohl beruflich als auch persönlich weiterge-

bracht.  

Mein Rat an dich: Glaub an dich und mach etwas aus 

deinem Leben! Stürz dich in dein Abenteuer!   

 

 

 

Jessica S. 

 

    


