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A time to remember. 

 

1. Die Zeit vor der Abreise 

In diesem Bericht möchte ich meinen etwa viermonatigen Aufenthalt im Britischen 

Wales schildern. Jetzt wieder zuhause in Deutschland zu sein ist einerseits schön, 

allerdings wurde mir schnell klar, dass ich die Zeit in Wales vermissen werde und 

diese Erfahrung einzigartig bleiben wird.  

 

Es ist wichtig zu erwähnen, dass ich nie plante einen Auslandsaufenthalt 

durchzuführen. Dies lag an mehreren Gründen. Einerseits war ich, im Gegensatz zu 

meinen Kommilitonen, schon etwas älter, da ich bereits eine Ausbildung absolvierte. 

Ich wollte meine Zeit nicht noch länger „verschwenden“ und schnell mit dem Studium 

abschließen. Andererseits war der Gedanke in einem anderen Land zu leben 

überwältigend und auch beängstigend, zwar hatte ich schon viele kürzere 

Auslandsaufenthalte aber komplett in eine andere Kultur einzutauchen und dort zu 

leben und nicht nur zu Besuch zu sein war etwas Neues. 

 

Zu meinem eigenen Glück konnte ich mich selbst überlisten, indem ich nicht viel 

nachgedacht hatte und mich spontan für einen Platz im Ausland bewarb, als ich eine 

E-Mail erhielt die besagte das noch Plätze verfügbar seien. Aus Gesprächen mit 

Professoren und Kommilitonen konnte mir jeder einen Semesteraufenthalt im 

Ausland empfehlen. So entschied ich mich, ohne groß zu überlegen, eine 

Bewerbung zu schreiben und konnte einen Platz ergattern. 

Manchmal sollte man gar nicht so viel überlegen und ich bin froh diese Entscheidung 

getroffen zu haben. Ich möchte auch in Zukunft Studentinnen und Studenten davon 

überzeugen, dass ein Auslandsaufenthalt immer einen Mehrwert hat, egal welche 

Zweifel  und Ausreden man haben sollte. 
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Der Weg zum tatsächlichen Auslandsaufenthalt wurde komplett von Frau Becker und 

Frau Gruber begleitet, so kam es zu keinen Problemen und die anfängliche Angst 

verschwand schnell.  

Außerdem gab es zwei Workshops die einerseits halfen das Learning Agreement 

auszufüllen und sich kennenzulernen. Außerdem bereitete der Worskhop zum 

Kulturshock auf das bevorstehende Leben in einer fremden Kultur vor. Dieser war 

besonders hilfreich und es war einfacher sich auf das Abenteuer Ausland 

einzulassen.  

 

Des Weiteren wurde ein Sprachtest absolviert. Auch am Ende sollte ein Sprachtest 

absolviert werden, um so die Steigerung der eigenen Sprachfähigkeit zu sehen. 

Außerdem gab es die Möglichkeit auf der Webseite verschiedene Lernaufgaben und 

Übungen durchführen, die passend zu den eigenen Fähigkeiten vorgeschlagen 

wurden. Zu Anfang schien die Seite etwas unübersichtlich, allerding habe ich 

dennoch einige der Übungen durchgeführt und diese haben auch geholfen. 

Vor der Abreise musste noch die Unterkunft geklärt werden. Glücklicherweise gibt es 

ein geräumiges Haus in der Stadt Pontypridd, welches relativ zentral gelegen ist. 

Dieses nutzten vorherige Studentinnen und Studenten ebenfalls. So konnten  auch 

wir dort unsere WG gründen.  

Da es sehr schwer ist für einen kürzeren Zeitraum eine passende und bezahlbare 

Unterkunft zu finden waren wir sehr dankbar für diese Möglichkeit. Die Miete in Höhe 

von 230 Pfund, wird von den Mietern jeden Sonntag abgeholt, für Strom und Gas 

muss selbst gesorgt werden. 

Ein paar Wochen vor der Reise hatten wir Kontakt zu Joe Payne. Er organisierte 

unseren Aufenthalt und gab uns die nötigen Informationen zur Anreise und Ablauf 

des Praktikums. Da Joe dies ehrenamtlich tat und eigentlich schon in Rente war, war 

dies besonders freundlich und ohne ihn wäre unsere Reise nicht so reibungslos 

abgelaufen.  Ich erfuhr beispielsweise, dass meine Schule Wert auf angemessene 

Kleidung legte.  
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Jeans und Turnschuhe sollten zuhause bleiben und es ist von Vorteil ein Hemd oder 

zumindest schönen Pullover zu tragen. Da in Großbritannien auch Schuluniformen 

normal sind, ist es umso wichtiger in Erfahrung zu bringen welche 

Kleideranforderungen die einzelnen Schulen haben. So konnte ich meinen Koffer 

angemessen packen und hatte dort keine Probleme.  

Außerdem verlangen einige Schulen ein polizeiliches Führungszeugnis. Dieses sollte 

unbedingt vor der Abreise beantragt werden, da es schwierig ist dieses aus dem 

Ausland zu beantragen. 

Es bietet sich außerdem an Online Banking und eine Kreditkarte zu besitzen. Es ist 

sehr einfach in Wales mit Karte zu zahlen, trotzdem sollte man im Voraus 

Informationen sammeln wieviel das Abheben von Geld kostet. 

Die günstigste Reisemöglichkeit ist es, nach London-Heathrow zu fliegen und dann 

mit dem Bus nach Cardiff zu fahren, von dort aus sind es etwa 30 min nach 

Pontypridd. 

Joe empfahl uns ein paar Tage vor dem Beginn unseres Praktikums anzureisen um 

uns schon etwas einzuleben.  So wählten wir einen Freitag und buchten den Flug.  

 

2. Die ersten Tage 

Voller Aufregung machte ich mich auf den Weg nach Stuttgart. Dort traf ich mich mit 

einer meiner Kommilitoninnen um nach London zu fliegen.  Unser Gepäck war knapp 

an der Grenze des zulässigen Gewichtet. Falls man Besuch bekommt sollte dieses 

einfache Gepäck mitbringen und mit nach Hause nehmen.  Es ist nicht ganz einfach 

den Weg vom Terminal zum Busbahnhof zu finden, deshalb sollte man auch hier 

genug Zeit einplanen. 

Joe konnte uns glücklicherweise in Cardiff abholen und brachte uns nach Pontypridd 

in unser neues Zuhause.  

Das Haus ist etwas älter aber sehr geräumig und so hatten wir genug Platz um 

unsere neue WG zu gründen.  Da dieses Haus von Studentinnen und Studenten vor  
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uns genutzt wurde hatten diese einige hilfreiche Dinge für uns und wir konnten uns 

schnell einfinden. Joe unterstützte uns die ersten Tage und brachte uns zu Beginn 

der nächsten Woche zu den jeweiligen Schulen. Da ich an der Hawthorn High School 

war, musste ich mit dem Bus fahren. Hier bietet es sich an ein Monatsticket bei dem 

Busunternehmen Stagecoach zu kaufen. Dieses ist zwar nicht ganz günstig, 

allerdings kann man es auch nutzen um in andere Städte wie Cardiff zu fahren. 

Unsere ersten Tage waren typisch britisch kalt und verregnet. Im Allgemeinen ist das 

Wetter in Wales sehr mild. Auch im April oder Mai kann es noch sehr kalt werden, 

deshalb sollte genug warme Kleidung eingepackt werden.  

 

3. Praktikum im Gastland Wales 

Joe Payne brachte mich an die Hawthorn High School etwa 15 min entfernt von 

meinem Wohnort. Dort trafen wir auf Alison Lambert, der stellvertretenden Rektorin 

die sich um mich kümmerte. Sie erzählte mir von der Hawthorn High School und dem 

Schulmotto Health, Happiness and Success. 

Wir redeten über die Fächer die ich an der Pädagogischen Hochschule studiere, 

Englisch und Geschichte und welche Fächer ich noch betreuen werde. Da es in 

Wales kein Geschichtsunterricht gibt wurde ich für Humanities eingeteilt. Dieses 

Fach beinhaltet Geschichte sowie Erdkunde, Gemeinschaftskunde und Religion. 

Außerdem sollte ich im Englisch Unterricht mithelfen und da ich gerne Mathe 

Nachhilfe gebe, hatte ich auch die Chance dort Erfahrungen zu sammeln.   

Schon am ersten Tag habe ich einen Stundenplan erhalten. Dieser ließ zum Glück 

einige Freiräume, so konnte ich nach Absprache mit den Lehrern weitere Stunden 

hinzufügen bei denen am meisten Hilfe benötigt wurde.  

Ich begleitete vor allem Year 7 und 8 und half dort besonders den lernschwächeren 

Schülerinnen und Schülern.  
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Mrs. Lambert führte mich durch die Schule und stellte mich allen Lehrern sowie dem 

Schulleiter vor. Alle schwärmten von den vorherigen Praktikanten und die tolle Arbeit 

die diese machten. Es zeigte sich wieder, dass die Praktikanten eine große Hilfe für 

die jeweiligen Schulen sind. 

 

An meinen ersten Tagen war ich noch sehr aufgeregt, da ich mir auch noch nicht 

ganz klar war, welche Aufgaben ich übernehmen sollte. Es wurde schnell klar, dass 

die Hauptaufgabe darin bestand den Lehrer aber besonders die Schülerinnen und 

Schüler im Unterricht zu unterstützen. Dinge wie Arbeitsblätter erstellen und kopieren 

oder Material basteln zählte auch dazu, waren aber nicht die Hauptaugenmerke.  

In den Klassen wurde sehr viel Wert auf selbständiges Arbeiten gelegt. Besonders im 

Fach Humanities gab es oft längere Unterrichtsblöcke die sich über mehrere 

Unterrichtsstunden streckten. So arbeiteten die Schülerinnen und Schüler 

beispielsweise an ihren eigenen Wohltätigkeitsorganisationen. Dazu sammelten sie 

Informationen zu bestehenden Organisationen und sammelten Gründe warum 

Menschen spenden. Hier wurde auch die Perspektive verschiedener Religionen 

beachtet. Danach fanden sich die Schülerinnen und Schüler in Gruppen zusammen 

und erstellten eigene Hilfsorganisationen mit Webseite und Werbespot. Diese 

wurden dann in der Klasse vorgestellt. Das zog sich über mehrere Stunden und es 

wurde hohen Wert auf selbstgesteuertes Lernen gelegt. So  konnte ich mit den 

verschiedenen Gruppen zusammenarbeiten und sie bei Fragen unterstützen, was  

auch die Lehrkräfte entlastete und diese konnten sich somit auf andere Aufgaben, 

wie das erstellen und korrigieren von Tests, fokussieren. 

 

Ich merkte schnell, dass mir Humanities sehr gut gefällt. Die beiden Lehrerinnen die 

dieses unterrichteten, Miss Nicola Chapman und Mrs. Sarah Jackman, legten viel 

Wert auf Realitätsbezug und konnten die, zugegeben oft chaotischen, Klassen vom 

Unterricht begeistern. Hierbei war es eine der größten Aufgaben die Schülerinnen 

und Schüler überhaupt zum eigenständigen Arbeiten zu motivieren. Zu Beginn war 

es sehr schwer für mich den richtigen Umgang mit den walisischen Kindern zu  
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finden. Im Vergleich zu meinen Praktika in Deutschland zeigten die Schülerinnen und 

Schüler viel weniger Eigeninitiative und bearbeiteten Aufgaben oft erst nach 

mehreren Aufforderungen und Motivationsversuchen. Da viele Aufgaben 

selbstgesteuert waren und „Frontalunterricht“ eher selten, war es eine wichtige 

Aufgabe, dass ich die Lernenden motivieren konnte. Dies gelang mir später auch 

sehr gut, besonders bei den Themen Weimarer Republik und Drittes Reich waren die 

Schülerinnen und Schüler sehr interessiert dies von einem Deutschen zu lernen und 

hier konnte ich eigene Ideen in den Unterricht einfließen lassen. 

Auch in Englisch half ich dem Englischlehrer James Cobb im Unterricht und bei 

sonstigen Aufgaben.  Es zeigte sich schnell, dass die Schülerinnen und Schüler 

besonders mit der Schriftsprache Probleme hatten. So war der Unterricht stark auf 

die Verbesserung dieser fokussiert. Beispielsweise schrieben die Schülerinnen und 

Schüler einen Brief an den Rektor, indem sie für die Handynutzung im Unterricht 

plädierten oder kreierten eigene Kurzgeschichten. Dabei sollte ich besonders auf 

Grammatik und Rechtschreibung Wert legen und führte so mit einigen Schwächeren 

Schülerinnen und Schülern individuelle Aufgaben durch. Ich erstellte außerdem 

Aufgaben zu Kurzgeschichten und half den Lernenden dabei, Ideen für ihre eigenen 

zu finden. Außerdem bearbeiteten wir Bücher wie „Heroes“. 

Der Mathematik Unterricht erinnerte mich am ehesten an den bekannten Unterricht in 

Deutschland. Hier wurden zu einem Thema verschiedene Aufgaben und Übungen 

gemacht. Ich durfte einige dieser Übungen vorrechnen und erklären. Außerdem 

bildete ich mit schwächeren Schülerinnen und Schülern Lerngruppen und übte mit 

ihnen Aufgaben um den restlichen Unterricht nicht zu bremsen.  

Egal bei welcher Lehrperson ich hospitierte, wurde ich freundlich angenommen. Ich 

konnte so verschiedene Lehrertypen sehen und Erfahrungen sammeln. Die 

Lehrkräfte konnten mir immer helfen und gaben sich große Mühe mein Praktikum so 

sinnvoll wie möglich zu gestalten und zu einigen werde ich auch Kontakt behalten. 
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4. Leben und Kultur im Gastland Wales 

Wales ist Teil des Vereinigten Königreichs und liegt im Westen von Großbritannien.  

Wales ist eines der feuchtesten Länder Europas, so ist das Wetter oft bewölkt nass 

und windig was wir selbst zu genüge erfuhren. Es gibt aber dennoch viele schöne 

Sonnentage und auch der Winter ist relativ milde.  Wir lebten zu dritt in Pontypridd in 

der Nähe der Landeshauptstadt Cardiff.  Der Bus nach Cardiff ist am Wochenende 

kostenlos und war ein beliebtes Ziel für unsere Freizeit. Cardiff ist eine 

überschaubare Stadt, die aber einiges zu bieten hat. Wir besuchten Kinos, Cafés und 

Restaurants oder machten eine Bootsfahrt am Hafen. Trotz allem ist in dieser Stadt 

die Armut zu sehen, es gab besonders in Cardiff unzählige Obdachlose und auch 

viele Schülerinnen und Schüler kamen aus ärmeren Verhältnissen. 

Pontypridd oder Ponty, wie die Einheimischen sagen, ist eine kleine Stadt mit einer 

Einkaufsstraße, einer Markthalle, einem Park und einigen Pubs.  Hier gab es genug 

Einkaufsmöglichkeiten und man konnte abends weggehen und sich die Zeit 

vertreiben. 

Das Haus in dem wir wohnten wurde von dem Ehepaar Wade vermietet. Da wir nur 

zu dritt waren hatten wir genug Platz. Die Zimmer waren mit Schreibtisch und 

Schrank ausgestattet. Außerdem hatte das Haus zwei Küchen sowie eine 

Waschmaschine und einen Trockner.  

Etwas außergewöhnlich war, dass wir Gas und Wasser mit einer Karte am 

nächstgelegenen Laden aufladen mussten. So stand im Wohnzimmer ein Gerät, 

welches unser aktuelles Guthaben für Strom und Gas anzeigte. 

In der Stadt Pontypridd selbst fühlte ich mich schnell wohl und es viel mir nur die 

erste Woche schwer mich komplett an die englische Sprache zu gewöhnen. Schon 

kurze Zeit später nahm ich Begrüßungs- und Verabschiedungsfloskeln der Waliser 

auf. Außerdem merkte ich, dass ich aktiv das Gespräch suchte etwa in der 

Markthalle oder im Pub und meine anfängliche Unsicherheit beim Sprechen schnell 

wich.  

Um unser Englisch weiter zu verbessern besuchte uns Joe Payne etwa jede zweite  
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Woche. Er erklärte uns Feinheiten der englischen Sprache und half uns mehr wie ein 

echter Waliser zu sprechen. Außerdem gab Joe uns Aufgaben, wie das Übersetzen 

von Texten und das Schreiben eigener. Es war besonders hilfreich mit einem 

„Eingeborenen „ zu sprechen der uns bei jeder Frage zu Seite stand.  

Da eine Kommilitonin mit dem Auto gekommen war konnten wir an den 

Wochenenden verschieden Ausflüge planen. Zwar gibt es Züge oder Busse 

allerdings ist es schwierig und zum Teil unmöglich bestimmte Nationalparks, Strände 

oder Buchten zu besuchen. Ein besonderes Highlight waren die Brecon Beacons, ein 

Nationalpark und eine Bergkette in der Nähe unserer Heimatstadt. Die Besteigung 

der Bergkette durch die hügelige Walisische Landschaft war trotz Nebel ein 

unvergessliches Ereignis.  

Neben der typischen bergischen Landschaft hat Wales viele schöne Buchten an 

denen man auch Surfer findet. Der Wales Coast Path ist der längste 

zusammenhängende Küstenpfad der Welt, entlang diesem findet man unzählige 

Häfen, Buchten und wunderschöne Strände. Wir besuchten zum Beispiel „the 

worm´s head“, eine kleine Halbinsel die nur bei geringem Meeresspiegel betretbar ist 

und sich so täglich zu einer Insel wandelt.  

Wir besuchten zum Beispiel auch Southerndown, ein kleines Küstenstädtchen mit 

einem wunderschönen Strand umringt von begehbaren Klippen. Auch dieser Ort, wie 

viele andere Küstenorte, ist nur mit dem Auto erreichbar. Hier sahen wir auch die 

typischen walisischen Schafherden und wie ich von den Schülerinnen und Schülern 

erfuhr übersteigt die Anzahl Schafe die Anzahl der Menschen in Wales bei weitem.  

Wales ist auch für seine Burgen bekannt die man sich nicht entgehen lassen sollte. 

Besonders das Caerphilly Castle ist eine Reise Wert und sehr leicht mit dem Bus 

erreichbar. Es ist das zweitgrößte Schloss in Großbritannien und eines der ältesten 

noch erhaltenden der Welt. Nicht nur für Geschichtsstudenten/innen ist es ein Muss. 

 

In Wales angekommen erkennt man sofort die zweisprachigen Straßenschilder. 

Wales ist offiziell zweisprachig und Walisisch ist die zweite Amtssprache. Es ist  
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Pflicht diese in der Schule zu lehren und alle öffentlichen Schilder und Informationen 

werden zweisprachig angezeigt. Viele Orts- und Straßennamen sind in Walisisch so 

auch der Name der Straße in der wir wohnten „Pwllgwaun“ (gesprochen: Puchwein). 

In Wales sprechen etwa 19% der Waliser diese Sprache und in einigen Gegenden 

wird es den Kindern noch als Muttersprache gelehrt. So sind die Bedingungen zum 

Erhalt der Sprache recht gut da die Regierung viel Wert darauf legt und es zum 

Walisischen Stolz und Identität gehört. 

Ein besonderes Highlight war das Rugby Spiel Wales gegen Irland in der letzten 

Runde des Six Nations Cup. Wir waren selbst nicht im Stadion aber in Cardiff und 

konnten so die Begeisterung für diesen Sport fühlen. Menschen aus allen Teilen 

Großbritanniens kamen zusammen und feierten den Sport und ihre Kultur. Auch wir 

als Deutsche wurden beim Public Viewing  freundlich empfangen und uns wurden 

ohne zu fragen die Regeln und Einzelheiten des Sports erzählt. 

Waliser sind ein sehr offenes, geselliges und vor allem gastfreundliches Land. Egal 

ob in der Schule, im Pub oder beim Rugby schauen man konnte immer mit ihnen 

reden und wurde direkt angesprochen wenn sie merkten, dass man nicht einheimisch 

ist. Die Waliser zeigten immer echtes Interesse und hatten immer gute Tipps auf 

Lager. Ich fühlte mich von Anfang an angenommen und willkommen in Wales.  

 

5. Das Bildungssystem in Wales 

Im Gegensatz zu den deutschen vier Jahren geht die Grundschule in Wales sechs 

Jahre, allerdings sind die ersten zwei Jahre eher Vorbereitung und sind  mit 

Kindergarten zu vergleichen.  Nach der Grundschule wird die Secondary School 

besucht, die von Jahrgangstufe 7-11 geht. Das Alter ist hier etwa 11-16 Jahre. In den 

letzten beiden Jahren arbeiten die Schüler/innen auf ihren Abschluss, dem GSCE 

hin. Dieser ist ähnlich mit unserem Realschulabschluss und muss aus Mathe, 

Englisch, Walisisch und einer Naturwissenschaft bestehen. Die Lernenden dürfen die  
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verbleibenden Fächer wie Geschichte, Technik oder Drama selbst wählen. 

Nach dem GCSE können die Schüler/innen weiter eine Schule besuchen, die eine 

Sixth Form anbietet. Zwei Jahre später machen die Schülerinnen und Schüler ihr A-

Level und können dann an einer Universität oder College studieren.  

Es gibt in Wales eine Schule für alle Schüler/innen, man könnte sie also mit dem 

deutschen Konzept der Gesamtschule vergleichen. Allerdings werden die 

Schülerinnen und Schüler in Klassen a, b, und c eingeteilt, je nach Leistungsstärke. 

So haben Schüler/innen der c-Klassen oft Lernschwierigkeiten und benötigen extra 

Hilfe durch zusätzliche Lehrpersonen oder Sozialarbeiter. Die einzelnen Stufen 

werden dann noch mit Nummern versehen, so ist Klasse 8aE1 leistungsstärker als 

8aE2.  

Schüler haben keine Tests oder Klausuren sondern Assessements über ein 

bestimmtes Thema z.B. die Interpretation eines Buches. Diese können sich auch 

über mehrere Schulstunden strecken. Die Noten reichen von A bis G. 

In Wales, wie im Rest von Großbritannien gibt es viele Privatschulen und je nach Ruf 

der Schule sind diese sehr teuer. Prestige und Ansehen sind sehr wichtig und so ist 

eine öffentliche Schule eher weniger respektable und hat nicht die finanziellen Mittel 

wie eine private Schule. 

 

6. Unterschiede in Bezug auf Schule und Unterricht im Gastland Wales 

Das Erste das einen auffällt wenn man eine Britische Schule betritt, sind die 

Schuluniformen. Sie bestehen aus einer schwarzen Hose oder knielangen Rock, 

einem weißen Hemd mit Krawatte und Blazer mit Schulwappen. Die Schülerinnen 

und Schüler müssen diese vorm Betreten des Klassenraums tragen und dürfen den 

Blazer erst innerhalb des Klassenzimmers ausziehen. Das Anziehen der korrekten 

Uniform nahm oft Zeit des Unterrichts in Anspruch.  

Das Erste das ich an der Schule machen musste war mich anzumelden um das 

Schulgelände überhaupt zu betreten.  Ich bekam einen Ausweis mit Foto und Namen 

sowie einen elektronischen Chip. Nur mit diesem konnte ich das Schulgebäude oder 

Computerräume abseits der regulären Zeiten betreten oder verlassen. Das  
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Schulgelände war komplett umzäunt um zu verhindern, dass Fremde dieses betreten 

oder Schüler/innen es zu früh verlassen. 

Der Schultag beginnt um 8:30 mit dem Assembly der einzelnen Jahrgangstufen um 

über bestimmte Themen zu informieren. Hier geht es um Prüfungen, Wahlfächer 

oder Themen wie Cybermobbing oder Drogen bei denen auch außerschulische 

Berater wie Polizisten teilnahmen. Außerdem gibt es die Form Class bei der sich die 

einzelnen Klassen treffen um über Verhalten oder Regeln zu sprechen. Diese findet 

statt wenn es kein Assembly gibt. Der reguläre Unterricht beginnt dann um 8.45 und 

dauert pro Fach eine Stunde.  Die Schule endet für alle um 14:50 mit einer 

viertelstündigen kleinen Pause und halbstündigen Mittagspause.  

Jede Stunde müssen Lehrpersonen die An- und Abwesenheit der Schüler/innen 

kontrollieren. Dies geschieht alles am Computer den jede Lehrperson im 

Klassenraum hat. Hier können Lehrkräfte neben der Anwesenheit auch die 

vergangenen und angestrebten Noten bzw. Levels der Schülerinnen und Schüler 

sehen. Im Unterschied zu den meisten Deutschen Schulen haben nicht die Klassen 

ihre Klassenzimmer sondern Lehrpersonen haben eigene Zimmer die sie, oft 

passend zum Fach, dekorierten. Leider hatte dies zur Folge, dass Schüler/innen jede 

Stunde die Zimmer wechseln mussten und oft, besonders bei längeren Fußwegen, 

einiges an Zeit verloren.  

In der Pause gehen die Schüler/innen in die Kantine. Es war sehr verwunderlich, 

dass  fast keine Schülerinnen und Schüler eigenen Essen von Zuhause brachten. In 

den allermeisten Fällen kauften sie jeden Tag Essen, welches sich meist auf die 

britischen Klassiker wie Toast, Pommes und Bohnen beschränkte.  

Ein tiefgehender Unterschied zwischen deutschen und walisischen Schulen war der 

Umgang mit dem Schulmaterial. In Deutschland ist es üblich Stifte, Hefte oder 

Ordner eigenverantwortlich zu besorgen und dem Wunsch der Lehrer anzupassen. 

Außerdem müssen sie diese selbst zum Unterricht bringen. In Wales hatte kaum 

ein/e Schüler/in einen Stift, Spitzer oder Lineal. Oft wurde ein Großteil der Klasse 

damit versorgt und zu allem Übel wurde verantwortungslos mit dem Material 

umgegangen.   
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Außerdem haben die Lernenden keine eigenen Hefte. Diese werden von den 

Lehrkräften gestellt und in der Schule gelagert. Leider wird mit ihnen ähnlich schlecht 

umgegangen wie mit den anderen Materialien. 

Wie schon erwähnt gibt es keine Klassenarbeiten oder Tests in denen die Lernenden 

geprüft werden. Es gibt sogenannte Assessments, die die Schülerinnen und Schüler 

bearbeiteten. Zum Beispiel gab es im Fach Humanities ein Assessment über den 

Seefahrer James Cook. Hier ging es darum aus Ausschnitten seiner Tagebücher den 

Verlauf der Reise zu rekonstruieren und die Wertigkeit dieser zu Interpretieren. Der 

Text wird von der Lehrperson auf Grammatik, Zeichensetzung, Rechtschreibung und 

Inhalt korrigiert. In der darauffolgenden Stunde korrigieren die Schüler/innen ihre 

Arbeit mit einem lila Stift und müssen den gesamten Text in Reinschrift schreiben.  

Die Atmosphäre während eines Assessements kann nicht mit  der während einer 

Klausur verglichen werden. Obwohl die Texte bewertet werden benötigen die 

Schülerinnen und Schüler ständig Hilfe von der Lehrperson, welche ihnen auch 

zureichend hilft. Außerdem ist es normal seinen Nebensitzer zu fragen.  

Die Bewertung erfolgt nach dem STAR Prinzip. Bei Strength werden die Stärken der 

Lernenden aufgezeigt, Target zeigt an was der/die einzelne Schüler/in arbeiten 

muss. Accuracy bezieht sich auf Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung 

was oft ein immenses Problem ist. Im Reflection Teil verbessern die Lernenden ihre 

Fehler. 

Auffallend ist außerdem, dass jede Lehrperson mit Powerpoint arbeitet. Eine Tafel im 

klassischen Sinne gibt es nicht mehr. Auch Bücher gibt es nur in einzelnen Fällen.  

Die PowerPoint Präsentationen sind oft in den verschiedenen Klassen 

deckungsgleich. Es gibt so gut wie keinen Frontalunterricht bzw. klassischen Erklär 

Unterricht. Es wird höchstens zu Beginn der Stunde das Thema erzählt und dann 

folgt meistens eine Aufgabe. Zu diesen Aufgaben muss man die Schüler/innen sehr 

stark motivieren, da sie kaum Eigeninitiative betreiben. In den schwächeren Klassen 

war es sehr selten, dass ein wirklicher Arbeitsfluss entstand.  Allgemein war das 

Leistungsniveau etwas geringer, was aber laut Lehrkräften daran liegt, dass wir in  
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einer eher ländlichen Gegend waren. 

Während der Stunde werden positive und negative Punkte der einzelnen 

Schüler/innen vermerkt. Bei zu vielen kann es zum Nachsitzen während der Pause 

kommen. Aber Schüler/innen die sich positiv Verhalten bekommen Preise, wie 

Essensgutscheine, oder dürfen an bestimmten Tagen auf Ausflüge mit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Zimmer in Ponty 



 
 

Nähre Informationen dazu erhalten Sie  
im Akademischen Auslandsamt der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. 

Akademisches Auslandsamt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontypridd von oben 

Brecon Beacons 
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