
Reisebericht über mein Praktikum in Schottland 

 

Als mir von meinem Ausbildungsbetrieb die Möglichkeit geboten wurde, ein Praktikum im 
englischsprachigen Ausland zu absolvieren, stand für mich sofort fest, diese Chance zu 
nutzen. Von Anfang an war ich mir sicher, dass ich diese Erfahrung alleine machen möchte. 
Ich war der Überzeugung, dass mich die Arbeit mit anderen Menschen persönlich und 
sprachlich am meisten weiterbringen wird. Aus diesem Grund bewarb ich mich bei 
Kindergärten im ganzen Vereinigten Königreich. Als ich die Zusagen von einem privaten 
Kindergarten in Aberdeen bekam, waren die Flüge und die Unterkunft schnell organisiert. 
 
Am 6. März ging es nun also los nach Aberdeen. Die erste große Sorge galt dem Flug, der 
aber glücklicherweise reibungslos verließ. Nach der Ankunft am Flughafen war lediglich ein 
fehlender Reifen an meinem Koffer zu bemängeln, aber durch die sehr hilfsbereiten 
Schotten, schaffte ich es trotzdem ohne Probleme zu meiner Gastfamilie. Dort wurde sehr 
herzlich empfangen. Nach einer Hausführung und einer Tasse Tee unternahmen wir eine 
kleine Stadtrundfahrt, die wir am Hafen enden ließen.  
 
Am nächsten Tag begann mein Praktikum im Kindergarten. Glücklicherweise lag dieser auf 
dem Weg zu Milas Schule, der 8-jährigen Tochter meiner Gastfamilie, so dass ich morgens 
mit ihnen fuhr. Am Kindergarten angekommen wurde ich von Una, der Besitzerin des 
Kindergartens sehr freundlich empfangen. Sie stellte mich allen vor und in einem 
persönlichen Gespräch erzählte ich ihr von meinen Vorstellungen und Erwartungen an das 
Praktikum. Ich wollte vor allem sprachlich dazu lernen, weshalb ich  in der Gruppe mit den 
Vorschulkindern (3 bis 5 Jahre alt) einsetzt war. Neben dieser Gruppe, gab es noch die 
„Toddler“1 (2 Jahre alt) und die Babys (3 Monate bis 1 Jahr alt). 
 
Im Kindergarten gab es einen geregelten Tagesablauf. Mein Arbeitsbeginn war um 9 Uhr. 
Am Vormittag spielte ich mit den Kindern oder half bei Aktionen mit, wie zum Beispiel 
Basteln, Vorschulübungen oder dem Trainieren von motorischen Fähigkeiten. Nachdem wir 
den Kindern beim Anziehen ihrer Jacken und Schuhe geholfen hatten, gingen wir gegen 
10:30 Uhr in den Hof, der hinter dem Haus gelegen war. Draußen spielten wir verschiedene 
Spiele mit den Kindern oder es standen Spielsachen bereit. Jeden Dienstag kam ein 
Fußballtrainer vom FC Aberdeen, um den Kinder den Sport näherzubringen. Nach circa 
einer halben Stunde brachten wir die Kinder wieder nach drinnen, wo wir eine 
Entspannungsübung mit ihnen durchführend. Dabei lagen die Kinder auf dem Boden und 
lauschten beruhigender. Dieses Ritual diente dafür, dass die Kinder vor dem Mittagessen 
Ruhe finden und herunterkommen. Um 11:30 Uhr war es Zeit für das Mittagsessen. Ich half 
beim Verteilen, Abräumen und Reinigen. Anschließend machten die jüngeren Kinder einen 
Mittagsschlaf und den älteren Kindern wurden Geschichten vorgelesen. Meistens hatte ich 
zu dieser Zeit Mittagspause und erlebte nur das Ende der „Story time“. Am Nachmittag 
verbrachten wir noch einmal eine halbe Stunde im Hof oder gingen mit den Kindern in einem 
der zwei nahgelegenen Parks spazieren. Die restliche Zeit verbrachten die Kinder mit 
Spielen. Gegen 16:30 Uhr endet mein Arbeitstag.  
 
Die Wochenenden verbrachte ich meist mit Sightseeing. Neben Dunnottar Castle besichtigte 
ich die Stadt Stonehaven, das Maritime Museum, das kleine Fischerdorf „Fittie“, die 
Kathedrale St. Machar sowie den Kirchfriedhof von St. Nicholas. Außerdem schaute ich mir 
beide Universitäten an und verbrachte einige Abende auf der Union Street, der 
Haupteinkaufsstraße und Zentrum von Aberdeen. 
 
Nach drei Wochen Praktikum fuhr ich mit dem Zug nach Edinburgh und macht dort eine 
Woche Urlaub mit meiner besten Freundin und meinen Eltern. 

                                                           
1
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Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich die Entscheidung ins Ausland zu gehen auf 
keinen Fall bereue. Schottland ist ein wunderschönes Land und die schottische 
Gastfreundlichkeit macht es einem sehr leicht, sich dort wohlzufühlen. Das Praktikum hat 
mich nicht nur sprachlich weitergebracht, sondern ich konnte mich auch persönlich 
weiterentwickeln. Vor Ort musste ich alle Sachen selbst organisieren und zum ersten Mal in 
meinem Leben war ich auf mich alleine gestellt. Außerdem musste ich mich, obwohl 
Schottland nicht weit entfernt von Deutschland ist, an neue Gegebenheiten anpassen und 
lernte viele interessante Leute kennen. Bedingt durch den schottischen Akzent hatte ich am 
Anfang auch Schwierigkeiten die Menschen zu verstehen, was sich aber von Tag zu Tag 
besserte. 
 
Ich rate jedem, dem sich eine Chance bietet ins Ausland zu gehen, z. B. in Form eines 

Praktikums, diese zu nutzen. Die Zeit vergeht nämlich schneller als einem vielleicht lieb ist 
und die Erfahrungen die man sammelt, kann man auf keine andere Weise machen. Natürlich 
gibt es auch schlechtere Tage, an denen man am liebsten nach Hause möchte. Aber gerade 
solche Tage zeigen einem, sein zu Hause zu schätzen. 
 
 
 

„The Kindergarten“ in Aberdeen 


