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1. Das abgeleistete Praktikum 

Vom 23. April bis zum 22. Juni 2012 habe ich ein neunwöchiges Praktikum an der Alexander von 

Humboldt Deutsche Internationale Schule Montreal absolviert. Es handelt sich um eine dreisprachige 

unabhängige Privatschule, die zum weltweiten Netzwerk der Deutschen Auslandsschulen gehört. 

Unterrichtet wird nach den thüringischen Lehrplänen, aber auch Vorgaben des Erziehungsministeriums 

von Québec werden erfüllt. Diese Schule besuchen rund 330 Schülerinnen und Schüler 1  vom 

Kindergarten bis zum Abitur. Als Studentin des Gymnasiallehramts wurde ich im Highschoolbereich 

eingesetzt. Zeitgleich mit mir hat eine weitere Praktikantin in der Highschool gearbeitet. 

 

 

Bild: Eingangsbereich der Alexander von Humboldt Schule 

  

                                                           
1 Aufgrund des Textflusses wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet.  
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1.1. Tätigkeiten 

Im Praktikum habe ich über 130 Stunden hospitiert, rund 40 Stunden selber Mathematik oder 

Französisch unterrichtet und habe einige Besonderheiten des Arbeitsalltags einer Lehrkraft 

kennengelernt. Im Folgenden werde ich diese drei Bereiche genauer beschreiben. 

1.1.1 Hospitationen 

In den ersten Wochen stand die Hospitation im Vordergrund. Drei Tage lang habe ich jeweils eine 

Schulklasse begleitet. Dies erlaubte mir, mich an der Schule einzuleben, viele Schüler und verschiedene 

Lehrer kennenzulernen und einige Besonderheiten der Privatschule zu entdecken. Im weiteren Verlauf 

meines Praktikums habe ich natürlich hauptsächlich Mathematik- und Französischunterricht 

beobachtet. In Mathematik war ich primär in den Klassen sechs bis acht sowie elf, in Französisch in den 

Klassen fünf, acht, neun und zwölf. In jeder Hospitationsstunde habe ich mir Notizen zu zwei bis drei 

ausgewählten Indikatoren gemacht; zu jedem Kriterium hatte ich zuvor einen indikatorengestützten 

Beobachtungsbogen erstellt. Beispielsweise habe ich zum effektiven Umgang mit Unterrichtszeit eine 

Tabelle mit den sechs Spalten „Zeit“, „Organisation von Arbeitsmitteln“, „zügiger Beginn des Unterrichts 

/ der Phasen“, „Leerlauf: ganze Klasse versus Einzelne“ und „Ist nicht ‚genutzte‘ Zeit in irgendeiner 

Weise effektiv?“ benutzt. Anfangs habe ich mich bei der Auswahl der Kriterien an einer Indikatorenliste 

unserer Praktikumsbetreuerin orientiert. Später habe ich gezielt auf Aspekte geachtet, die mir im 

eigenen Unterricht noch schwer fielen wie beispielsweise der gezielte Einsatz meiner Stimme. Auch 

wenn man selbstverständlich viel Zeit in den Kursen verbringt, in denen man selber auch unterrichtet, 

war es mir ein Anliegen, möglichst vielfältige Einblicke zu gewinnen. Immer wieder habe ich mir 

Muttersprachenunterricht Französisch2 angesehen. Mehrmals war ich in der Grundschule. Dort war für 

mich der Fremdsprachenunterricht Französisch besonders interessant, der bereits in dieser Altersstufe 

ausschließlich in der Fremdsprache gehalten wurde. Des Weiteren besuchte ich an einem Vormittag die 

Eingangsstufe. Obwohl mehr als die Hälfte der Kinder zu Hause kein Deutsch sprechen, verständigen sie 

sich schon in der Eingangsstufe fließend untereinander und mit den Erzieherinnen. Schließlich haben 

die andere Praktikantin und ich uns gegenseitig im Unterricht beobachtet sowie Feedback gegeben, 

wovon wir beide sehr profitiert haben. Insgesamt konnte ich aus den Hospitationsstunden viele 

Anregungen mitnehmen und wollte diese natürlich auch selber umsetzen. 

  

                                                           
2 Französisch wird bis zur zehnten Klasse für Mutter- und Fremdsprachler in getrennten Kursen unterrichtet. 
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1.1.2 Eigener Unterricht 

 

Bild: Standbild im Französischunterricht in der Klassenstufe 9 

 

Bereits in der zweiten Praktikumswoche habe ich meine ersten drei Unterrichtsstunden gehalten. Der 

Mathematiklehrer der achten Klasse investierte viel Zeit, damit ich auf den Unterricht gut vorbereitet 

war – mit Erfolg, wir waren beide von meiner ersten Stunde begeistert. In der achten Klasse 

unterrichtete ich noch mehrmals zu den Themen Strahlensätze, Prismen und Pyramiden. In der siebten 

Klasse hingegen bekam ich von Anfang an zu hören, ich solle einfach machen. Ich durfte so viel selber 

unterrichten, wie ich Lust hatte und probierte dabei verschiedenste Methoden aus. Da ich aber gerne 

noch eine weitere Schulklasse kennenlernen wollte, wechselte ich im Mai in den Mathematikunterricht 

in der sechsten Jahrgangsstufe und habe eine Woche lang den Lehrer im Unterricht vertreten. Eine sehr 

schöne Erfahrung war, ohne Anwesenheit einer Lehrkraft genauso gut zurechtzukommen wie bisher 

und sogar noch mehr aus mir herauszukönnen. Während mir der Mathematikunterricht leicht fiel, war 

ich vor meinen Unterrichtsversuchen in Französisch häufig sehr nervös. Französisch habe ich in den 

Klassenstufen acht, neun und fünf unterrichtet. Mit der achten Klasse behandelte ich insbesondere den 

Film „L’auberge espagnole“. In der neunten Klasse habe ich die gesamte Einheit zum Kriminalroman 
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„Maigret et le fantôme“ von Georges Simenon übernommen. Nachdem die Fachlehrerin und ich die 

ersten Unterrichtsstunden gemeinsam geplant hatten, gestaltete ich den Unterricht selbständig und mir 

wurde die Gruppe manchmal alleine anvertraut. In den letzten Praktikumswochen war ich zusätzlich im 

Fremdsprachenunterricht in der fünften Klasse, wo ich lernte, Unterricht auf der Grundlage des 

Schülerbuchs zu gestalten und dabei altersgerechte spielerische Elemente einzubringen. Trotz 

Zeitmangel bemühten sich alle Lehrer mir ein Feedback zu geben - sei es in der Mittagspause, nach 

Schulschluss, am nächsten Tag in der Freistunde, per Telefon oder auch bei einem Stück Kuchen im 

Garten. Vor allem im Französischunterricht in der neunten Klasse konnte ich mich auf diese Weise im 

Laufe der Einheit sehr positiv entwickeln. Zusätzlich zur Betreuung durch die Fachlehrer haben wir 

Studenten uns wöchentlich mit der Praktikumsbeauftragten zu einer Besprechung getroffen.  

1.1.3 Andere Tätigkeiten innerhalb der Schule 

Neben dem eigentlichen Unterricht und damit inbegriffen seiner Vor- und Nachbereitung habe ich 

einige Besonderheiten des Arbeitsalltags einer Lehrkraft kennengelernt. Nicht alltäglich, aber von 

großer Bedeutung für die Schule war die Bund-Länder-Inspektion (BLI), die in meiner dritten 

Praktikumswoche stattfand. Am 15. Mai waren anschließend die Bundesjugendspiele, bei denen Nina 

und ich mitwirkten. Im Laufe des Praktikums haben die Schüler der zwölften Klasse ihr Abitur erfolgreich 

abgelegt. Im Rahmen dessen habe ich an verschiedenen Konferenzen teilgenommen. Während der 

mündlichen Abiturprüfungen haben wir Praktikantinnen die Fluraufsicht übernommen und durften 

abwechselnd bei den Prüfungen dabeisitzen. Die feierliche Zeugnisausgabe und der kleine, lustige 

Abigag waren sehr schön und interessant durch den Vergleich mit den eigenen Erfahrungen als 

Schülerin. Die Schüler in der elfte Klasse hatten ebenfalls wichtige Prüfungen, sie legten das Diplôme 

d’études secondaires / High School Leaving Diploma3 ab. Am 15. Juni 2012 fand deren Abschlussfeier 

statt und gleichzeitig die Verabschiedung von zehn Lehrern und einer Sekretärin. Diese hohe Fluktuation 

im Personal und auch bei der Schülerschaft ist normal an der deutschen Auslandsschule. Wie mir gesagt 

wurde, seien aber seit mehreren Jahren nicht mehr so viele Lehrkräfte gleichzeitig gegangen. In den 

letzten Schulwochen standen des Weiteren die Notenkonferenzen an. Einige Klassen machten noch 

Tagesausflüge. Ich bin mit der siebten und achten Klasse in die jüdische Synagoge in Montreal gefahren. 

Schließlich feierte nach der Zeugnisausgabe das gesamte Personal in der Cafeteria das Schuljahresende, 

was ein sehr schöner Abschluss des Praktikums war.   

                                                           
3 Dieses Diplom berechtigt zum Übergang auf die zwei- oder dreijährige Oberstufe an einem Collège in der 
Provinz Québec.  
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2. Die Lebenswelt außerhalb des Praktikumsplatzes 

 

2.1 Baie d‘Urfé 

Die Alexander von Humboldt Schule liegt in Baie d’Urfé, einem grünen und ruhigen Montrealer Vorort 

am Lac Saint-Louis. Dort habe ich in einer sehr netten Gastfamilie gewohnt, die ich mit der 

Unterstützung unserer Praktikumskoordinatorin gefunden hatte. Meine Gastmutter lebt mit ihren zwei 

Kindern in einem Einfamilienhaus mit gepflegtem Vorgarten und Garten mit Trampolin sowie kleinem 

Swimmingpool. Für einen angemessenen Geldbetrag bekam ich Unterkunft mit Vollverpflegung. Ich 

habe viel Zeit mit meiner Gastfamilie verbracht und mich sehr wohl gefühlt. Schade war nur, dass meine 

Gastmutter im Alltag mit ihren Kinder stets deutsch spricht, was ich vorher nicht wusste. Die Einwohner 

in Baie d’Urfé sprechen in der Regel Englisch untereinander, wobei sie aber gerne auf Französisch 

umschwenken. Baie d‘Urfé ist eine reine Wohngegend mit einem Supermarkt, einer Drogerie, einem 

Fahrradhändler und Subway. Mit dem Rad ist man aber schnell in Sainte-Anne-de-Bellevue, in 

Beaconsfield oder in Pointe-Claire, wo es viele kleine Geschäfte, Cafés und Restaurants gibt und man 

seelenruhig am See sitzen, lesen oder arbeiten kann. Ansonsten habe ich auch außerhalb des 

Unterrichts Zeit mit Lehrern sowie einigen Schülern verbracht. So ist jeden Donnerstagnachmittag von 

17.00 bis 19.00 Uhr in lockerer Atmosphäre Volleyballtraining für interessierte Lehrer und Schüler der 

Klassen zehn bis zwölf. Außerdem war ich immer wieder bei Lehrern eingeladen, sei es zur 

Unterrichtsvor- oder Unterrichtsnachbereitung, im Rahmen eines Ausflugs, zum Grillen oder anlässlich 

eines Geburtstags. Am schönsten war die kurzfristige sonntägliche Exkursion mit einem Mathelehrer 

und seiner gesamten Familie in den Cirque du Soleil in Montréal. Auch wenn man nicht so 

zirkusbegeistert ist wie ich, ist dieser wirklich jedem zu empfehlen.  

 

2.2 Montréal 

Die Innenstadt von Montréal liegt rund 30km von Baie d’Urfé entfernt. Nach Schulschluss nehmen die 

Lehrer einen gerne mit in die Stadt. Mit dem Auto benötigt man mindestens 30 Minuten, es kann gut 

und gerne auch eine Stunde dauern. Alternativ kann man mit Bus und Metro fahren. Eine Fahrt kostet 

3,00 CAD, günstiger ist es mit der OPAC-Karte. Wie genau man mit Bus und Metro am besten nach 

Montreal kommt und viele weitere Tipps zum Leben in und außerhalb der Schule haben wir 

Praktikantinnen in einem Word-Dokument zusammengestellt. Dieses Dokument und unsere OPAC-

Karten werden von der Schule an die zukünftigen Praktikanten weitergegeben. Im Folgenden eine kurze 

Auflistung einiger Sehenswürdigkeiten in Montréal: die Altstadt, die Basilique Notre-Dame und das 
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Oratoire Saint-Joseph, der Markt Jean-Talon, das Quartier Latin, das Quartier des Spectacles, die McGill 

University, der Parc du Mont Royal, der Olympiapark zusammen mit dem botanischen Garten, dem 

Planetarium und dem Biodôme, die Insel Sainte-Hélène, auf der sich der Freizeitpark La Ronde sowie 

die Biosphère befinden. Ich bin mehrmals am Wochenende nach Montréal gefahren. Durch meine 

Gastfamilie und das Volleyballtraining hatte ich einen 23-jährigen Studenten aus Québec 

kennengelernt. Er und seine Freunde haben mich in das Studentenleben in Montréal eingeführt und mir 

natürlich auch den accent québécois nicht vorenthalten. Für mich ist diese Erfahrung schöner, wertvoller 

als viele Ausflüge, die ich als Tourist unternommen habe.  

 

 

Bild: Blick vom Mont Royal auf das Stadtzentrum 
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2.3 Ausflüge  

Im Laufe des Praktikums habe ich viele Ausflüge gemacht. Bereits kurz vor Praktikumsbeginn haben die 

andere Pratikantin und ich drei schöne Tage in Toronto verbracht, wo wir uns gegenseitig und 

insbesondere die Metropole Toronto kennengelernt haben. An einem Tag haben wir an einer Bustour 

zu den beeindruckenden Niagarafällen teilgenommen. In unseren ersten Praktikumswochen arbeitete 

eine weitere Studentin als Praktikantin im Grundschulbereich. Sie hatte das Auto ihrer Gastmutter oft 

zur Verfügung und kannte sich bereits gut aus. So sind wir zu gemeinsam in das Fairview Pointe-Claire4 

gefahren, waren in Sainte-Anne-de-Bellevue und haben einen Ausflug in den Omega-Park 

unternommen. Der Omega-Park ist ein großer Tierpark, in dem unter anderem Bisons, Schwarzbären, 

Füchse, Elche und Wölfe leben. Außerdem habe ich mit meiner Gastfamilie einen Ausflug gemacht und 

zwar waren wir im Parc national du Mont-Tremblant. Diesen Tag im wunderschönen, menschenleeren 

Nationalpark werde ich nie vergessen. Des Weiteren habe ich ein verlängertes Wochenende in Boston 

verbracht. Lange hatte ich überlegt, ob ich ganz alleine diesen Ausflug machen soll und letzten Endes 

war ich die meiste Zeit unter jungen Erwachsenen. Die geschichtsträchtige Stadt Boston hat mir 

persönlich sogar besser als Toronto gefallen. Grundsätzlich ist bei Reisen zu bedenken, dass in Canada 

und den USA die Strecken bekanntlich sehr weit sind. Mit mehreren großen Busunternehmen kann man 

von Montreal aus aber viele Städte gut und bei früher Buchung preisgünstig erreichen. Ich war zusätzlich 

zu Boston in Québec, Tadoussac sowie Ottawa. Québec beeindruckt durch seine malerische Altstadt. 

Soweit möglich sollte man außerdem den Parc de la Chute-Montmorency, den Wallfahrtsort Ste.-Anne-

de-Bellevue und den Canyon Ste.-Anne besichtigen. In Tadoussac lohnt sich eine Walbeobachtungsfahrt 

in einem kleinen Zodiac. Pflichtprogramm in Ottawa sind das Canadian Museum of Civilization, der 

Byward Market, eine Besichtigung der Parlamentsgebäude und im Sommer die Sound and Light Show 

on Parliament Hill – ein einmaliges, beeindruckendes Erlebnis. Schließlich sind auch New York, 

Washington und viele andere Städte problemlos erreichbar, aber weniger ist manchmal mehr.  

 

  

                                                           
4 Das Fairview Pointe-Claire ist ein großes Einkaufszentrum in der Nähe von Baie d’Urfé. 
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3. Fazit 

Für mich waren die letzten drei Monate eine unglaublich schöne, unvergessliche Erfahrung.  

     Zum einen habe ich das deutsche Auslandsschulwesen kennengelernt. An der kleinen, familiären 

Alexander-von-Humboldt-Schule habe ich mich sehr wohl gefühlt. Die Lehrer sind sehr offen, herzlich 

und hilfsbereit. Sie nehmen einen fast alle gerne mit in den Unterricht und lassen einem viele Freiheiten 

beim Unterrichten. Manchmal konnte ich die Schüler richtig begeistern, manchmal klappte es nicht so 

wie erwartet. Ohne Leistungsdruck neun Wochen lang Praxiserfahrungen sammeln zu können, war für 

mich eine große Chance. Die Arbeit hat mir viel Freude gemacht und ich habe viele Ideen und Impulse 

für mein späteres Berufsleben sammeln können. Außerdem hoffe ich, dass ich später als Mathematik- 

und Französischlehrerin durch meine Erfahrungen und meine gewachsene Begeisterung für die 

Frankofonie und die französische Sprache vieles an die Schüler weitergeben kann. Auch könnte ich mir 

vorstellen, einige Jahre an einer deutschen Auslandsschule zu unterrichten.  

     Zum anderen habe ich Kanada, insbesondere die Provinz Québec, die dortige Kultur und den accent 

québécois hautnah kennen und lieben gelernt. Nebenbei konnte ich meine englischen Sprachkenntnisse 

auffrischen und merkbar verbessern. Schließlich habe ich in den knapp drei Monaten auch über mich 

sehr viel erfahren, ich bin selbständiger und vor allem selbstbewusster geworden.  

     Insgesamt bin ich unheimlich dankbar für diese sehr schönen und ereignisreichen Monate in Québec. 

Die Zeit vergeht sehr schnell, zu schnell und ich wäre gerne viel länger dageblieben. Ich wünsche mir, 

dass die neuen Kontakte – sowohl im schulischen als auch im privaten Bereich – noch lange bestehen 

bleiben und hoffe, eines Tages wieder zu Besuch kommen zu können. 

 

Ich wünsche meinen Nachfolgern eine wunderschöne Zeit in Baie d‘Urfé, viele bereichernde 

Erfahrungen und dass alles gut klappt! Bei Fragen können diese sich jederzeit gerne bei mir melden. Ich 

freue mich, wenn ich dann weiterhelfen kann.  


