Studierendenbericht

Wo? Socrates Academy, Charlotte (North Carolina, USA)

Ich habe vom 09.04.2016 bis zum 21.05.2016 ein Praktikum an der Socrates Academy in
Charlotte, North Carolina absolviert. Im folgenden Erfahrungsbericht werde ich insbesondere
auf die Unterpunkte Vorbereitung, Unterkunft, Praktikumsverlauf, Alltag, Freizeit und
Lebenserhaltungskosten sowie Tipps für zukünftige Studenten eingehen.
Vorbereitung
Es war schon immer mein Wunsch ein Praktikum im Ausland zu absolvieren. Da ich Englisch
als Unterrichtsfach studiere, sollte es vor allem ein englischsprachiges Land sein. Durch
meine Tätigkeit als studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Sprachwissenschaft wurde ich
dann auf die oben genannte Schule aufmerksam. Der Kontakt wurde per Mail über den
Lehrstuhl hergestellt. Ich schickte meinen Lebenslauf sowie ein Motivationsschreiben und
nannte meine genauen Vorstellungen über den Zeitraum des Praktikums. Bald schon hatte ich
eine Zusage seitens der Schule. Da es sich um ein außereuropäisches Land handelt, muss man
sich um ein Visum, einen gültigen Personalausweis sowie ausreichenden Versicherungsschutz
kümmern. Bei eurer Planung solltet ihr unbedingt beachten, dass in Amerika andere Feiertage
und Ferienzeiten gelten als bei uns! Sichert euch im Vorfeld auf der Homepage der Schule ab,
dass in eurem Wunschzeitraum keine Testungen o.Ä. stattfinden!
Unterkunft
Ich wohnte während meines Aufenthaltes in einer Gastfamilie. Charlotte ist sehr ländlich und
man braucht unbedingt ein Auto, um zur Schule zu gelangen. Öffentliche Verkehrsmittel gibt
es dort so gut wie nicht. In einer Gastfamilie hat man auch die Chance, den amerikanischen
Alltag kennenzulernen. Die Schule vermittelt auf Wunsch eine Gastfamilie.
Praktikumsverlauf
In der Socrates Academy (Kindergarten bis Klasse 8) lernen Kinder neben der Muttersprache
Englisch ebenfalls Spanisch, Chinesisch und Griechisch. Wie der Name der Schule bereits
erahnen lässt, ist der Fokus hier auf der Sprache Griechisch, welche zum einen als Sprache
gelehrt und gelernt und zum anderen im Mathematikunterricht Verwendung findet. Neben
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Mathematikunterricht in englischer Sprache. Der Unterricht geht von 8Uhr bis 16Uhr. Die
Schule hat selten Praktikanten. Ich war sogar die erste aus dem Ausland. Demnach wusste
man zuerst nicht, wie man mich unterbringen sollte. Diese Freiheit konnte ich sehr gut nutzen,
um je nach Interesse in die Klassen zu gehen und selber zu schauen, wo ich einen Großteil
meines Praktikums verbringen wollte. Da ich selber auch Griechisch sprechen, lesen und
schreiben kann, war die Socrates Academy die perfekte Wahl für mich. Alle aus dem
Kollegium waren sehr nett und offen. Schnell habe ich mich einfinden und einbringen können
und durfte dann auch mehr als nur hospitieren. Es ist also besonders Eigeninitiative gefragt.
Wer mehr über die Schule erfahren möchte, kann sich auf der ausführlichen Homepage der
Schule informieren: https://www.socratesacademy.us/
Alltag und Freizeit
Charlotte ist eine große Stadt. Allerdings braucht man hier unbedingt ein Auto. Es gibt viele
Shoppingcenter, Malls und Restaurants. Ein Besuch des Stadtzentrums, Uptown genant, ist
immer schön, ob tagsüber oder bei Nacht. Die Lebenshaltungskosten sind in etwa so wie in
Köln. Mit meiner Gastfamilie und auch mit einigen aus dem Kollegium habe ich auch
Ausflüge unternommen am Wochenende, z.B. nach Asheville. In der Woche trifft man sich
zum Lunch oder Dinner.
Tipps für zukünftige Studenten
Plant euren Aufenthalt rechtzeitig und sorgt dafür, dass alle notwendigen Unterlagen und
Formulare fristgerecht und zeitnah beantragt sind. Seid offen, neugierig und kommunikativ!
Dann werdet ihr eine unvergessliche Zeit haben und viele wertvolle Erfahrungen sammeln
können!
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