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„Wer weit reist, erfährt viele Dinge. Ein paar davon über sich selbst“  
 

 

1 Einleitung 

Der vorliegende Bericht resümiert meine beiden Fachpraktika an der Deutschen Schule New 

York in der Zeit zwischen dem 27. Februar und dem 4. Mai 2012. Dabei werde ich zunächst auf 

die Überlegungen im Voraus eingehen, ehe sich die Situation vor Ort und eine abschließende 

Bemerkung über die Folgen der Zeit  anschließen werden. 

2 Im Voraus 

Lange hatte ich mit dem Gedanken gespielt, während meines Studiums eine Zeit im Ausland zu 

verbringen. Während meiner Schulzeit hatte ich diese Angebote meist gemieden, fühlte mich 

noch nicht weit genug, mehrere Wochen abseits von Zuhause zu verbringen. Doch mit zuneh-

mender Dauer des Studiums entwickelte sich immer stärker der Wunsch, Erfahrungen im Aus-

land zu sammeln. Ein Aufenthalt an der Universität erschien mir mit meiner Fächerkombination 

und besonders mit dem Fach Deutsch nicht sonderlich reizvoll. Viel attraktiver stellte sich für 

mich die Möglichkeit dar, Erfahrungen im Ausland über ein Praktikum zu sammeln.  

Als Zielland liebäugelte ich schnell mit den Vereinigten Staaten. Durch einige Urlaubsaufenthal-

te hatte ich schon mehrfach die Möglichkeit, Facetten des Landes kennenzulernen. Damit war 

wohl auch die Faszination an diesem Land geweckt und es reizte mich der Gedanke, die USA 
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aus nicht-touristischer Sicht wahrzunehmen. Auf der Seite des deutschen Auslandsschulwesens 

stieß ich schließlich auf die Deutsche Schule New York. Nach einem Skype-Interview mit der 

Schule erreichte mich im Sommer 2010 schließlich die Zusage des Praktikumsplatzes. Seither 

liegt eine lange Vorlaufzeit hinter mir.  

Die Wohnungssuche gestaltete sich als nicht einfach. Lange hatte ich im Vorfeld der Reise  nach 

einem WG-Zimmer gesucht. Zu Beginn der Recherche stieß ich dabei auf das International 

House, das sich als Ort des internationalen Austausches für Studenten wie Praktikanten dar-

stellte. Besonders attraktiv erschien mir das kulturelle Angebot. Bereits bei der Bewerbung ver-

langte das Haus von seinen Bewerbern, sich für eine Vielfalt an Gemeinschaftsprogrammen zu 

engagieren. Als mich von dieser Seite aus allerdings im letzten Jahr die Absage erreichte, kon-

zentrierte sich meine Suche neben weiteren Studentenwohnheimen auf die Internetplattform 

craigslist.org. Hier war ich lange Zeit auf der Suche nach einer englischsprachigen Unterkunft. 

Leider blieben auch hier meine Bemühungen vergebens. So versuchte ich es mit einem Aushang 

über die Schule. Ende Januar erreichte mich schließlich eine Mail eines Lehrers der Deutschen 

Schule, der mir ein Zimmer in einer deutschen Lehrer-WG anbot. Darauf fiel meine Wahl, West 

Harrison sollte somit mein Heim für die knapp viermonatige Zeit in den USA sein.  

Der Weg für den Aufenthalt in den USA war damit frei und mit der Zeit reiften immer mehr Er-

wartungen an diese Erfahrung. Ich erhoffte mir von meinem Praktikum, grundsätzlich erst ein-

mal eine neue Schule mit ihren Eigenarten und Vorzügen kennenzulernen. Bereits bei meinem 

Orientierungspraktikum am Gymnasium der Benediktiner in Meschede hatte ich es als gewinn-

bringend wahrgenommen, im Vergleich zu meiner früheren Schule neue Ideen und Impulse 

kennenzulernen. Ich empfand dies immer als blickweitend und motivierend. Hinzu kam die Aus-

sicht, mögliche Besonderheiten einer Auslandsschule wahrzunehmen. Ist hier wirklich alles ver-

gleichbar zu Schulen in Deutschland? 

Über die Erfahrungen an der Schule hinaus erhoffte ich mir auch abseits des Praktikums neue 

Eindrücke. Einerseits versprach ich mir sicherlich eine Verbesserung des englischen Sprachver-

mögens. Andererseits sah ich diesen Auslandsaufenthalt auch als Möglichkeit, mich persönlich 

weiterzuentwickeln.  
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3 Die Situation vor Ort 
 

Die Schule 
 

Die Deutschen Schule New York liegt gut 35 Kilometer nordöstlich von New York City in der 

Stadt White Plains. Sie ist eine selbstständige, bilinguale, konfessionsungebundene Privatschu-

le, die Schülerinnen und Schüler den Bildungsweg von der Eingangsstufe bis in die zwölfte Klas-

se anbietet.  

Offiziell anerkannt vom Kultusministerium, der Vereinigung der Privatschulen im Staate New 

York (NYSAIS) und dem Schulamt des Staates New York liegen dem Unterricht innerdeutsche 

Lehrpläne zu Grunde.  

Derzeit besuchen etwa 370 SuS, davon zumeist Deutsche und ein geringerer Anteil Österreicher 

und Schweizer, die Schule. Über 40 Lehrerinnen und Lehrer sind an der DSNY engagiert.  

Dabei besuchte ich schwerpunktmäßig die Klassen fünf bis elf, hospitierte 136 Schulstunden 

und übernahm 29 Unterrichtsstunden selbst.  

So erhielt ich in beiden Fächern gleichermaßen über die von der Universität geforderten Unter-

richtsstunden hinaus die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln. Dabei arbeitete ich 

sowohl mit deutschen, als auch mit amerikanischen Lehrkräften zusammen und lernte dabei 

auch unterschiedliche Vermittlungsansätze kennen.  
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Das Leben in West Harrison und New York 

West Harrison und White Plains mit seiner Deutschen Schule (DSNY) liegen dicht an dicht und 

so hatte ich einen kurzen Weg zur Schule. In gerade mal fünf Minuten erreichte man mit dem 

Auto die DSNY. Auch der Bahnhof in White Plains lag nur 35 Minuten zu Fuß entfernt und so 

nutze ich oft die Möglichkeit, mit der Metro-North in nochmals 35 Minuten nach New York City 

zu fahren.  

New York präsentierte sich als multikulturelle Metropole, die immer wieder neue Facetten an-

bot. Grand Central war dabei immer mein Ausgangspunkt vieler langer Wege durch die Stadt. 

Ob Midtown mit seinem touristischem Broadway, die chinesische Enklave Chinatown, die Sub-

kultur Little Italy oder auch der maritime Flair des Battery Park - um nur einige Beispiele zu 

nennen: New York zeigte mir, wie vielfältig und multiperspektivisch eine Stadt sein kann. Auf 

eine einzige Identität ist diese Metropole einfach nicht zu bringen. Aber gerade das macht ei-

nen großen Reiz dieser Millionenstadt aus.  

4 Was bleibt?! 
 

Die Zeit in den USA wird mir als eine sehr wichtige Erfahrung in Erinnerung bleiben, sowohl 

fachlich als auch persönlich.  

Ich habe es sehr genossen, in den acht Wochen, und damit länger als die sonst üblichen vierwö-

chigen Praktikumsaufenthalte an Schulen, einen tiefer gehenden Eindruck vom Schulleben zu 

bekommen. Glücklicherweise arbeitet an der DSNY eine offene Lehrerschaft, die mich viel mit 

einbezog und mir die Chance gab, mich selbst zu erproben. Durch eine Trainertätigkeit im Be-

reich Tennis schöpfte ich vor meinem Praktikumsantritt bereits eine Vielzahl an Lehrerfahrun-

gen, aber trotzdem ist der Unterrichtsalltag in der Sporthalle mit mehr Schülern sicherlich noch 

einmal etwas anderes. Hinzu kam die Möglichkeit, mit einem jungen, amerikanischen Sportleh-

rer zusammenzuarbeiten, der gerade seine Ausbildung abgeschlossen hatte. Es war interessant 

zu sehen, wie groß doch die Verschiedenartigkeit des deutschen, in der Universität aktuell ver-

tretenen Vermittlungsansatzes und dem amerikanischen Lehrstil ist. Der amerikanische Lehrer 

setzte auf ganz klare Strukturen, Regeln, Prozeduren und Disziplin. Mit seiner Pfeife kombiniert 

mit klaren Anweisungen demonstrierte er seine klare Rolle als Kopf der Gruppe.  

Weniger Erfahrungen konnte ich zuvor in Deutsch sammeln und war damit froh, dass mir dies 

an der Deutschen Schule ermöglicht wurde. Nicht nur konnte ich einzelne Unterrichtsstunden 

halten, auch eine eigene Unterrichtsreihe war darunter. Dabei war ich sehr froh über die Rück-
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meldungen von Lehrer- wie auch Schülerseite, die mich motiviert und in meiner Berufsent-

scheidung gestärkt haben.  

Im Vorfeld in meinen Gedanken gar nicht derart stark präsent, empfand ich die persönlichen Er-

fahrungen als mindestens ebenso gewinnbringend. Die Zeit im Ausland hat mich darin geschult, 

auf mich allein gestellt das Leben zu organisieren. Auch habe ich den Eindruck gehabt, dass der 

Abstand zu Deutschland den Blick für Makel und Vorzüge geschärft hat. Die Distanz war dabei 

für mich eine Möglichkeit zur Klarheit.  

Die vielen Tage in New York City und der Kontakt zu einer Vielzahl neuer Menschen haben da-

bei in gewisser Weise die Wissbegier auf den Austausch mit unterschiedlichsten Charakteren 

und Kulturen gestärkt. Ich habe es in der Zeit in New York immer als sehr interessant empfun-

den, die Lebenswege der Lehrer, die in ihrer Vielfalt im Vergleich zu vielen Lehrern an Schulen 

in Deutschland sicherlich außeralltäglich sind, zu erfahren. Biografien wie eine Tätigkeit in Kenia 

oder Madrid waren keine Seltenheit. Auch den Kontakt zu Eltern über die Schul-AGs habe ich 

sehr oft als bereichernd empfunden. Von ihren Lebenswegen und Lebensmodellen zu hören, zu 

erfahren, war immer interessant.  

In diesem Zusammenhang habe ich auch eine gewisse Scheu im ersten Kontakt mit neuen Men-

schen abgelegt und immer wieder erfahren, wie blickweitend und damit gewinnbringend eine 

Unterhaltung sein kann. Ich merke, dass ich diese Eigenschaft nun auch mit nach Deutschland 

genommen habe. Das stimmt mich sehr glücklich.  

Abschließend kann ich damit nur sagen, dass ich die Chance, ein Praktikum und damit Erfah-

rungen im Ausland zu sammeln, als großes Privileg empfunden habe. In der Summe der Eindrü-

cke möchte ich diese Erfahrung nicht missen. Sie hat mich als Mensch geprägt und so schien mir 

das Zitat aus Kehlmanns „Die Vermessung der Welt“, das mich auf einigen Zugfahrten durch 

New York begleitet hat, sehr passend: „Wer weit reist, erfährt viele Dinge. Ein paar davon über 

sich selbst.“ 

 

 


