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Erfahrungsbericht über mein Praktikum an der iDSB 

Im Leitbild der iDSB wird festgehalten, dass alle Schüler*innen sowie Kolleg*innen in einer 

offenen und familiären Atmosphäre willkommen geheißen werden. Selten durfte ich es 

erleben, dass ein Leitbild einer Schule so sehr den Kern dieser Institution trifft. In den letzten 

vier Monaten durfte ich als Praktikantin an der Oberschule für die Fächer Mathematik, 

Biologie und Philosophie ein Teil des iDSB-Teams werden. Auf Augenhöhe, mit einer 

intensiven Betreuung und umfassenden Unterstützung in allen Bereichen wurde ich bei 

meinen Erfahrungen in der Schule und in Brüssel begleitet. Ich dufte das Kollegium 

unterstützen und meinen eigenen Kapazitäten und Wünschen entsprechende Aufgaben 

übernehmen. Neben den Situationen, die zu einem klassischen Lehrpersonenalltag gehören, 

wie beispielsweise der Stundenvorbereitung, Klausurenkonzeption und -korrektur, 

Notenfindung und Vertretungen, durfte ich auch in Bereiche schnuppern, die mir bisher 

verborgen geblieben sind. Dazu zählt die soziale- und emotionale Unterstützung der 

Heranwachsenden, das Vertrauen und Verständnis, das sich im besten Fall zwischen 

Lehrperson und Lernenden aufbaut. Mir ist bewusst geworden, was es bedeutet, eine Lehrerin 

zu sein. Es ist mehr als das Unterrichten. Es sind mehr als 24 Wochenstunden in der Schule. 

Lehrkräfte haben eine umfassende Verantwortung. Wir sind dafür da, die Zukunft unserer 

Schüler*innen mitzugestalten. Wir sind manchmal Bezugsperson, Lebensbegleitung oder 

Coach. In meinem Praktikum an der iDSB habe ich feststellen dürfen, dass ich die richtige 

Berufswahl getroffen habe. Ich wurde in meinem Entschluss gestärkt, dass ich mich auf dem 

richtigen Weg befinde.  

Danke für die unfassbar intensive Zeit! Danke, dass ich an allen schulbezogenen Aktivitäten 

teilnehmen und als Kollegin im Team aufgenommen wurde. Vielen Dank für die Unterstützung 

und die einmaligen Erfahrungen, die trotz – oder gerade wegen – Corona meine Erwartungen 

übertroffen haben. Ihr habt meinen beruflichen Weg mit Sicherheit geprägt und dazu 

beigetragen, dass ich mich für das anstehende Referendariat bestens vorbereitet fühle.  

Vielen Dank für alles und liebe Grüße 

Roja Behnam 


