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3-monatiges Praktikum im WiSe 2021/22

Sophie Alina Rennert, Bachelor G (Mathe, Deutsch, Englisch), 7. Semester

Die Stadt York
• Im Norden von England gelegen
• ca. 200.000 Einwohner
• Durch die Stadt fließt der River Ouse
• Es gibt zahlreiche Pubs und Cafés in der Stadt
• 2 Unis: University of York, St. John University
• Stadt lässt sich problemlos zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden, sollte das Wetter 

mal nicht mitspielen (was in England häufiger vorkommt) kann man auch den Bus 
nehmen

• Nähe zu Leeds, Manchester, Newcastle; auch Städte wie Edinburgh oder London sind 
von York aus gut mit dem Zug zu erreichen; nahegelegene Nationalparks: North York 
Moors, Yorkshire Dales

Praktikumsalltag

• Unterrichtsalltag: 8:40 – 15:15 
• 8:30: Meine Ankunft in der Schule - Vorbereitung des Klassenraums mit den Lehrpersonen 

(Verteilung von Lehrmaterialien auf die Plätze der Schüler*innen)
• 8:40: Kinder kommen in die Klasse und starten selbständig mit der Bearbeitung des 

Morning Task
• Danach wechselnder Stundenplan; es gibt mehrere kürzere Pausen; einmal am Tag gebe ich 

während der Pause Milch für die Kinder aus
• Während der 45-minütigen Mittagspause haben wir frei und sitzen meistens im 

Lehrerzimmer, wo wir unser mitgebrachtes Essen verzehren und uns mit den anderen 
Lehrkräften unterhalten

• Weiter geht es mit dem Nachmittagsunterricht, welcher ebenfalls durch eine Pause unterteilt 
wird

• 15:00: Das Schultor für die Eltern wird geöffnet, die Kinder bereiten sich auf den Abschluss 
des Schultages vor; dafür holen sie ihre Jacken und Taschen aus dem Flur; an dem Tag 
erstellte Materialien werden von den Lehrkräften ausgegeben und verteilt; manchmal bleibt 
noch etwas Zeit, sodass den Kindern eine Geschichte vorgelesen werden kann oder ein Spiel 
gemacht wird

• 15:15: Die Kinder werden auf den Schulhof entlassen und von ihren Eltern in Empfang 
genommen

• Manche Kinder gehen anschließend noch in einen After school club
• Zweimal wöchentlich finden zudem Assemblies statt, bei denen sich die ganze Schule 

versammelt und einzelne Schüler*innen für besondere schulische Leistungen oder gutes 
Sozialverhalten geehrt werden, Gruppen selbsterarbeitete Projekte vorstellen oder 
gemeinsam gesungen wird

• Meine Aufgabe besteht in erster Linie in der Unterstützung einzelner Schüler*innen bei 
Einzel- und Gruppenarbeitsphasen

• Manchmal betreue ich Gruppen selbstständig und bearbeite vorgegebene Aufgaben mit 
ihnen

• Die Kinder sollen jeden Tag Lesen üben; Fortschritte werden dabei in einen Reading Planner
eingetragen, den jedes Kind besitzt; regelmäßig lese ich außerdem mit einzelnen Kindern 

• Auch bereite ich häufig von der Lehrkraft vorgegebene Unterrichtsmaterialien vor (Dinge 
ausschneiden, aufkleben, etc.) oder helfe bei der Gestaltung des Klassenzimmers

• Darüber hinaus gehört zu den Aufgaben auch die Begleitung von Schulausflügen; ich habe 
während meines Praktikums die Möglichkeit bekommen, an einem Ausflug zur Bibliothek 
und zum Yorkshire Air Museum teilzunehmen

Heworth Church of England Primary School

• Relativ kleine konfessionelle Schule; an das Schulgebäude sind der Schulhof und ein 
kleines Fußballfeld angeschlossen, häufig wird zudem die nahegelegene Trinity Church 
sowie die Church Hall genutzt

• In jeder Klasse arbeiten zusätzliche Teaching Assistants, daher sind dort mehr 
Lehrkräfte als es in Deutschland üblich ist

• Die Kinder tragen Schuluniform, die Lehrkräfte sind i. d. R. etwas schicker gekleidet als 
man es aus Deutschland kennt
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