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Vorbereitungen 

So viel vorne weg: Nur, wer ein Auslandspraktikum wirklich will und sich frühzeitig auf die Absprachen 

und Vorbereitungen fokussiert, kann sich diesen Wunsch ermöglichen. Außerdem ist bei alldem viel 

Eigenorganisation und Planung gefragt. Doch der Aufwand, der dahintersteckt, lohnt sich definitiv. 

Ich entschied mich, das Pflichtpraktikum der Schulpraktischen Studien I im Rahmen des Studiums für 

Gymnasiallehramt, im Ausland zu absolvieren. Letzten Endes verschlug es mich nach Warschau und 

ich kann von den sechs Wochen nur schwärmen. Wie ich dazu kam, erkläre ich im Folgenden etwas 

genauer. 

Erst bei dem Antritt des Vorbereitungsseminars der SPS I mit dem Gedanken eines 

Auslandsaufenthaltes zu spielen, ist sehr knapp. Insbesondere, weil viele Bewerbungsfristen ein halbes 

Jahr vor Praktikumsantritt liegen, welche dann bereits überschritten sind. 

Daher habe ich mich bereits vor dem Beginn des Vorbereitungsseminars zunächst mit dem Studienbüro 

und den zuständigen Personen dieses Bereichs (in meinem Fall Frau Cordes-Finkenstein sowie Frau 

Nebhuth) auseinandergesetzt. Von diesen wurde ich die gesamte Zeit über sehr positiv unterstützt – die 

Organisation muss man jedoch in die eigene Hand nehmen.  

Es gibt zahlreiche staatlich anerkannte deutsche Schulen im Ausland (DAS). Genauer sind es 140 

Schulen weltweit, welche allesamt auf der Seite des Bundesverwaltungsamts „Zentralstelle für das 

Auslandsschulwesen“ übersichtlich (nach Kontinenten und Ländern untergliedert) aufgelistet sind.  

(→ https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Schulnetz/DAS/das_node.html) 

Ich schaute mir die Websites meiner favorisierten Schulen genauer an. Auf jeder Homepage findet man 

Informationen zu aktuell ausgeschriebenen Praktikumsstellen. Wenn die Bedingungen der Schule mit 

meinen übereinstimmten, bewarb ich mich. (Ein Hindernis ist meist, dass einige Schulen strenge 

Bewerbungsfristen weit im Voraus setzen oder nach Praktikanten und Praktikantinnen mit einer recht 

langen Praktikumsdauer von mehreren Monaten suchen.) 

Meine Bewerbungen verschickte ich allesamt im Februar 2019 (Das Praktikum war für die 

Semesterferien über August und September 2019 vorgesehen). Im März erhielt ich einige Zu- und 

Absagen und entschied mich für den Platz in Warschau. In diesen Anfangswochen kümmerte ich mich 

bereits um die Kontaktaufnahme mit meiner mir zugeteilten Praktikumsbetreuerin der Deutschen Willy-

Brandt-Schule. Auch informierte ich mich über mögliche finanzielle Unterstützungen – in meinem Fall 

das DAAD Stipendium (dazu später mehr) – und schaute bereits nach Wohnungsangeboten (auch 

hierzu später Genaueres). 

Mit der festen Zusage in der Hand startete ich im April in das Vorbereitungsseminar der SPS I.  

Als unheimlich erleichternd nahm ich es wahr, mit den anderen deutschen Praktikanten an der Willy-

Brandt-Schule in Warschau in Kontakt zu treten, die neben mir ebenfalls eine Zusage erhielten. Da die 

Meisten nach den Sommerferien mit einem Praktikum starten, waren wir vier Studierende aus 

Deutschland. Die Kontaktdaten der anderen Praktikanten mitgeteilt zu bekommen, war sehr hilfreich. 

Ich persönlich würde immer empfehlen, sich bei der Schule nach weiteren Praktikanten zu erkundigen, 

denn ein Austausch bei Fragen und Problemen schadet nie und gibt Sicherheit. In meinem Fall führte 

diese Kontaktaufnahme sogar zu der Gründung einer WG, denn wir organisierten uns gemeinsam eine 

Wohnung in Warschau, nahe der Willy-Brandt-Schule.  

  

https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Schulnetz/DAS/das_node.html
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Anreise und Unterkunft 

Mein Praktikum in Warschau startete ich direkt in Anschluss an die Sommerferien – genauer sogar 

einige Tage zuvor. In der letzten Schulferienwoche (Ende August 2019) reiste ich mit dem Zug (lange 

Fahrt, aber recht preiswert und die Möglichkeit von viel Gepäckmitnahme) in die beeindruckende 

Hauptstadt Polens.  

Die Entscheidung, eine Wohnung mit den anderen Praktikanten zu teilen, empfand ich als ideal, da ich 

ein Zimmer für mich hatte, aber Personen in meinem Alter um mich herum, die genau das Gleiche 

erleben und mit denen ich gemeinsam unser Zielland erkunden konnte. Eine weitere Möglichkeit wäre 

gewesen, in einer Gastfamilie unterzukommen, worum sich meine Schule gekümmert hätte. Dies wäre 

sicher ebenfalls eine tolle und eventuell preisgünstigere, kultur- und sprachintensivere Erfahrung 

gewesen. In meinem Fall jedoch war ich komplett unabhängig und konnte alle Aktivitäten ausführen, 

Besuch empfangen etc. ohne mich nach einer Gastfamilie richten zu müssen. Beide Optionen bringen 

Vor- und Nachteile. Dass einem die Option einer Gastfamilie von der Auslandsschule angeboten wird, 

kann man jedoch nicht generell erwarten.  

 

Die Willy-Brandt-Schule 

Nach den ersten Vorbereitungstagen an der Willy-Brandt-Schule in der letzten Ferienwoche wusste ich 

direkt, dass es genau die richtige Entscheidung war, für das Praktikum ins Ausland zu gehen. Ich habe 

mich extrem schnell eingelebt, was dem unglaublich freundlichen, herzlichen und unverklemmten 

Kollegium zuzuschreiben war. Meine Praktikumsbetreuerin war super offen und hilfsbereit, sodass ich 

mich nie gescheut habe, auch die dümmsten Fragen zu stellen. Doch auch alle anderen Lehrkräfte um 

mich herum, haben mich und die anderen Praktikanten unerwartet erfreut empfangen, aufgenommen 

und voll in den Schulalltag integriert. An den DAS ist nicht nur die Schülerschaft, sondern auch das 

Kollegium sehr fluktuierend, da deutsche Auslandslehrkräfte in der Regel nur für 3 bis 6 Jahre eine 

Stelle antreten können. Einer der Hauptgründe, weshalb neue Mitglieder in der Lehrergemeinschaft mit 

umso offeneren Armen aufgenommen werden – genauso übrigens unter den Schülern zu beobachten.  

Da es sich bei der Willy-Brandt-Schule um eine Begegnungsschule handelt, ist eine Verschmelzung der 

beiden Kulturen stark zu spüren gewesen. Die Schule orientiert sich – wie jede staatlich anerkannte 

deutsche Auslandsschule – an den deutschen Richtlinien und Lehrplänen. Die Einrichtung besteht aus 

zwei Zweigen: Dem deutschsprachigen Zweig, also alle Schüler mit deutschem Pass und/ oder 

Kenntnissen der deutschen Sprache, sowie dem polnischen Zweig, bestehend aus Schülern ohne 

Deutschvorkenntnissen. Beide Zweige legen einen starken Schwerpunkt auf die Ausbildung der jeweils 

anderen Sprache als Fremdsprache und ab dem Gymnasialzweig wird der Unterricht in allen Klassen 

auf Deutsch durchgeführt. Damit sich polnische und deutsche Klassen begegnen und in Austausch 

kommen, findet der Sportunterricht gemischt statt und auch für die naturwissenschaftlichen Fächer 

werden die Klassen in bestimmten Jahrgängen miteinander vermischt.  

Zusammenfassend, und vermutlich allgemeingültig für alle Auslandsschulen, kann ich sagen, dass man 

bei solch einer Erfahrung zum einen mit extrem spannenden Lehrer- und Schülerpersönlichkeiten in 

Kontakt kommt. Meist handelt es sich bei den DAS um sehr gut ausgestattete Schulen, weshalb man 

optimalen Unterricht erleben kann, welcher nicht aufgrund fehlender oder nicht funktionstüchtiger 

Hilfsmittel zum Erliegen kommt. Selbstredend kommt man in Kontakt mit einer anderen Kultur und 

Sprache und erlebt insbesondere im Rahmen der Institution Schule, wie mit Heterogenität in hohem 

Maße umgegangen wird. Alles in allem: Die vielseitigen Eindrücke sind nicht annähernd vergleichbar 

mit einem Praktikum an einer hessischen Schule, auch wenn man dabei ebenfalls tollte 

Praxiserfahrungen sammelt. 
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Aktivitäten 

Warschau ist eine tolle Hauptstadt, noch recht wenig touristisch, und es gibt einiges zu erleben.  

Um meine sechs Wochen im Ausland so effektiv wie möglich zu gestalten und so viel wie möglich von 

meinem Zielland mitzunehmen, habe ich an den Wochenenden einige Kurztrips organisiert. So 

erkundigte ich neben der beeindruckenden Hauptstadt die Städte Breslau (Wroclaw), Krakau (Krakow) 

und Danzig (Gdansk) – drei wundervolle, schon eher touristische Städte, welche alle eine Besichtigung 

wert sind. 

Die wenn bei mir auch eher begrenzte Zeit zu nutzen und verschiedene Städte und Regionen zu 

erkunden – unabhängig von dem ausgewählten Land – kann ich nur empfehlen!  

 

Finanzierung 

Ich persönlich konnte meine Wohnung in Darmstadt für den Zeitraum meines Praktikums nicht 

untervermieten. Eine doppelte Miete für zwei Monate zu zahlen, ist daher natürlich eine finanzielle 

Belastung - ganz zu schweigen von den Reisekosten, welche sich bei mir (aufgrund der zahlreichen 

Wochenendausflüge) schnell summierten. In einem neuen Land will man natürlich auch so viel wie 

möglich erleben, weshalb die alltäglichen Ausgaben auch nicht ganz niedrig sind. So unkompliziert wie 

bei dem ERASMUS-Programm, wo man eine monatliche finanzielle Unterstützung bekommt, ist es 

leider nicht. Trotzdem gibt es Alternativen: 

Ich hatte das große Glück, dass mir mein Praktikum vom DAAD finanziert wurde, womit sich ein Großteil 

meiner Ausgaben abdecken ließ. Dieses Stipendium wird angeboten für größtenteils kurzfristige 

Auslandsaufenthalte – so auch für Auslandpraktika ab sechs Wochen. Der Nachteil ist auch hier wieder, 

dass man sich sehr zeitig im Voraus kümmern sollte, da es sich um einen recht aufwendigen 

Bewerbungsprozess handelt. Doch die Mühe lohnt sich definitiv, wenn man erst einmal den Betrag des 

finanziellen Zuschusses mitgeteilt bekommt. 

Ein polnisches Bankkonto ist keinesfalls von Nöten, da man alles mit der Kreditkarte bezahlen kann und 

an jedem Automaten Abhebungen möglich sind, allerdings meist mit ca. 5 € Gebühr. 

https://www.wbs.pl/ 
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Wichtige Hinweise 

Dies sind nach meinen Erfahrungen die wichtigsten Tipps, mit denen Vieles leichter wird: 

VISA Karte: Eine Kreditkarte ist von extremem Vorteil und schlichtweg nötig im Ausland, da sich alles 

kontaktlos bezahlen lässt, angefangen bei den Bustickets an den Fahrkartenautomaten. 

ISIC (International Student Identity Card): Ich habe leider nicht an das Organisieren solch eines 

internationalen Studentenausweis gedacht, was man vor der Abreise unbedingt in Angriff nehmen sollte! 

Nicht nur in Warschau – eigentlich in ganz Europa bekommt man mit dieser Karte viele 

Studierendenrabatte. So hätte ich beispielsweise mit solch einem Nachweis immer für -50% der 

Transportkosten (Bus und Bahn sowohl Züge durch ganz Polen) reisen können. Die wenigen Euro, die 

für das Erstellen solch einer Karte anfallen, lohnen sich allemal! (Der reguläre deutsche 

Studierendenausweis hat im Ausland keine Gültigkeit.) 

Passfotos: Ein Passfoto dabei zu haben, kann für alle möglichen Situationen von Vorteil sein. So 

beispielsweise, wenn man sich eine Monatskarte der Verkehrsmittel zulegen möchte.   

Transportmöglichkeiten: Innerhalb Warschaus ist das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr 

preiswert – insbesondere mit dem 50% Rabatt, wenn man die ISIC-Card besitzt. Auch sind die 

Taxipreise von „Uber“, insbesondere jedoch von „FreeNow“, unschlagbar... Allerdings kann der Verkehr 

in Warschau sehr chaotisch und stau lastig sein! Daher ist es sehr empfehlenswert, die gut ausgebauten 

Radwege zu nutzen. „Venturilo“ (mit zahlreichen Fahrradstationen an jeder Ecke, ähnlich wie die DB-

Räder) bietet allen Nutzern ein kostenloses Fahren bei jeder Fahrt unter 20 Minuten und das 

Registrieren ist nicht weiter kompliziert. 

Dokumentkopien: Eine allgemeine Regel für einen Auslandsaufenthalt ist es, unbedingt eine Kopie 

aller wichtigen Dokumenten bei sich zu haben, da es im Fall eines Verlustes sehr kompliziert sein kann 

- sicher ist sicher. 

 

Fazit 

Letztendlich kann ich nur sagen, dass ein Auslandspraktikum – egal wo, aber Warschau sowie andere 

Osteuropäische Städte kann ich persönlich nur weiterempfehlen – unglaublich bereichernd ist. Seitens 

der Universität wurde ich persönlich die ganze Zeit über in meinem Vorhaben unterstützt, jedoch muss 

man alles selbst auf die Beine stellen und planen – und dies vor allem zeitig genug.  

VOR dem Antritt des Vorbereitungsseminars sollte man sich bereits erkundigt und an den Schulen 

bewerben, um die Bewerbungsfristen nicht zu verpassen. Bisher gilt daher leider: Nur, wer ein 

Auslandspraktikum wirklich will und frühzeitig auf dem Schirm hat, bekommt die Gelegenheit dazu. 

Daher hoffe ich, dass die TU Darmstadt in naher Zukunft Kooperationen zu Deutschen Auslandsschulen 

ausbauen kann – wie es viele andere Universitäten bereits tun – um noch mehr Studierenden ein 

erleichtertes Umsetzen des Wunsches eines Auslandsaufenthalts im Rahmen der SPS zu ermöglichen. 

Ich persönlich bin durch die gesamte Organisation im Vorhinein und selbstverständlich auch durch die 

Zeit Vorort in Warschau selbstständiger geworden und habe meine beruflichen Kompetenzen ausbauen 

können. Ich habe unglaublich interessante Informationen über das deutsche Schulwesen im Ausland 

erfahren und kann mir dies nun umso mehr als eine Etappe meiner späteren Berufslaufbahn vorstellen. 

 

 

 

 


