
Mein Praktikum an der iDSB vom 9.Oktober bis 15. Dezember 2017 

 

Nachdem ich fast mit meinem Studium fertig war 

und nur noch meine Masterarbeit schreiben 

musste entschloss ich mich, nach Brüssel zu gehen 

um an der Internationalen Deutschen Schule 

ein freiwilliges Praktikum zu absolvieren sowie weitere 

Praxiserfahrungen zu sammeln.  

Da ich bis dahin nur sehr kurze Praktika absolviert 

hatte, reizte es mich, eine Klasse einen längeren 

Zeitraum zu begleiten und so den wahren Schulalltag 

kennenzulernen.  

Aus diesem Grund bat ich darum, besonders viele meiner Stunden im 

Klassenverband zu verbringen. Somit fassten die Kinder sehr bald Vertrauen zu 

mir und sahen mich als wichtiges Mitglied der Klassengemeinschaft an. 

Doch auch im Kollegium nahm man mich gut auf und ich fühlte mich schon 

bald als Teil einer großen Familie. 

Da ich neben dem Praktikum noch an meiner Masterarbeit schrieb, erhielt ich 

lediglich so viele Wochenstunden, wie ich mir zeitlich neben der Masterarbeit 

zutraute.  

Darüber hinaus durfte ich eigenständig eine Unterrichtseinheit im 

Sachunterricht durchführen. Doch auch in meinen anderen Fächern hielt ich 

mehrere Unterrichtsstunden oder arbeitete mit Kleingruppen, wobei ich immer 

auf die Unterstützung meiner Mentorin bauen konnte, welche mir mit Rat und 

Tat zur Seite stand. 

Neben dem normalen Unterricht verbrachte ich auch einen Nachmittag pro 

Woche in der OGS. An diesen Tagen begleitete ich die Schülerinnen und 

Schüler in die Mensa, nahm an der Musical-AG teil, betreute die Kinder bei 

ihren Hausaufgaben und bekam einen Einblick in die ‚Bunte Zeit‘.  

So bekam ich die Möglichkeit, die Kinder neben dem Unterricht besser 

kennenzulernen sowie an den verschiedenen Nachmittagsangeboten 

teilzuhaben. 

Des Weiteren hatte ich die Möglichkeit an einem Schulausflug zum Thema 

„Brüssel im Mittelalter“ teilzunehmen. Hierbei beaufsichtigte ich die Kinder des 

Lernateliers und half ihnen, wichtige Infos zur Führung zu notieren.  

An diesem Tag lernten nicht nur die Kinder viel dazu und der Tag endete mit 

einem großen Waffelessen vor dem Manneken Pis. 

Die Tage und Wochen, welche ich im Rahmen meines Praktikums an der 

Internationalen Deutschen Schule in Brüssel verbracht habe, haben mir sehr 

gefallen.  

Ich habe viel dazu gelernt und werde mich immer mit Freude an diese 

ereignisreiche und schöne Zeit erinnern. 
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