
Mein Name ist Sebastian Waffenschmidt, ich bin 28 Jahre alt und befinde mich zum jetzigen 
Zeitpunkt in der zweiten Hälfte meines Anerkennungsjahres. Die Ausbildung zum staatlich 
anerkannten Erzieher absolviere ich an der Käthe-Kollwitz-Schule in Marburg.Falls Sie sich 
jetzt fragen wieso in der zweiten Hälfte des Anerkennungsjahres, dann sei gesagt, dass ich 
dieses in zwei Abschnitte aufgeteilt habe.

Die ersten sechs Monate habe ich an der International School of Riga (ISR) absolviert und 
werde in Frankfurt in einer privaten Einrichtung namens Fintosch mein Anerkennungsjahr 
beenden. Und über die bereits genannten ersten sechs Monate an der ISR möchte ich nun ein 
wenig mehr erzählen:

Mein Praktikum begann am
14.08.2019 und endete am
14.02.2020. Jedoch reiste ich
bereits eine Woche vor Beginn
an, um mich einleben zu können
und wieder ein Gefühl für die
Stadt zu bekommen. Dadurch,
dass ich bereits von Anfang
Oktober 2018 bis Ende
November 2018 ein
zweimonatiges
Auslandspraktikum an der ISR
gemacht habe, fiel es mir
einfach, mich in der Stadt und
an der Schule zurechtzufinden.
Durch mein zuvor absolviertes
Auslandspraktikum entstand
ebenfalls die Motivation, mein
Anerkennungsjahr im Ausland
durchzuführen. Damals
arbeitete ich in der ersten Klasse und unterrichtete dort gemeinsam mit meiner Mentorin Ms. 
Jenna (welche auch in diesem Jahr meine Mentorin war). Ich merkte schnell, dass mir die 
Arbeit mit der Altersgruppe von sechs bis sieben Jahren, sowie das Unterrichten, viel Spaß 
bereiteten. Zudem gefiel mir das Curriculum der Schule, in welchem das Primary Years 
Programm (PYP) Anwendung findet, das vom International Baccelaureate für die 
Grundschule vorgegeben wird. Um es kurz zu beschreiben, kann man sagen, dass es sich um 
spielerisches Lernen von Mathematik, Schreiben, Lesen und Sozialkompetenz handelt, in 
Verbindung mit sog. Units, die sich über je sechs Wochen erstrecken. Die Entwicklung und 
Förderung von sozialen Kompetenzen nehmen einen hohen Stellenwert ein. Dabei steht das 
Kind im Mittelpunkt und man regt es zum eigenständigen Lernen, Hinterfragen und Forschen 
an.
Ein weiterer Motivator im Ausland zu arbeiten, war es, sich selbst eine Herausforderung zu 
suchen und etwas Neues kennenzulernen. Außerdem knüpft man neue Kontakte, interagiert 
mit anderen Menschen und muss sich in einem fremden Land allein zurechtfinden.
Dennoch war einer der ausschlaggebendsten Punkte, dass ich während der Arbeit 
ausschließlich englisch reden musste/konnte.

Selbstverständlich steckt in einem solchen Unterfangen eine Menge Vorbereitung und 
Planung. Man muss sich früh genug darüber im Klaren sein, dass man ins Ausland möchte, 
um den Antrag für Erasmus stellen zu können. Für die Anfrage, ob es möglich sei, ein halbes 
Jahr an der Schule arbeiten zu können, musste rechtzeitig Kontakt zur ISR aufgenommen 



werden. Meine Anfrage dort wurde sofort bejaht, jedoch stellte sich der Part mit dem Vertrag 
schwieriger als gedacht dar, da die Schule zu der damaligen Zeit nicht in der Lage war, eine 
zusätzliche Lehrkraft für ein geringes Gehalt anzustellen. Dies lag unter anderem daran, dass 
sich die Schule vergrößerte und das Geld in den Bau der neuen Gebäude floss.
Dies hat mich dennoch nicht davon abgehalten, ein halbes Jahr ohne Bezahlung nach Lettland
an die ISR zu gehen.
Zu der weiteren Vorbereitung gehört auch, dass man sich eine Wohnung in Lettland, bzw. 
Riga suchen muss und die Flüge rechtzeitig bucht.
Ein weiterer Punkt der bei der Vorbereitung beachtet werden sollte ist, dass es extrem schwer 
ist, eine Stelle für das zweite halbe Jahr (im Kreis Gießen/Marburg) zu finden. Ich habe mich 
bei 16 verschiedenen Einrichtungen in Gießen und Marburg beworben und bekam jedes Mal 
dieselbe Antwort: Die Einrichtung stelle keinen Anerkennungspraktikanten für ein halbes 
Jahr ein, da es finanziell nicht möglich sei und man jemanden für ein ganzes Jahr haben 
möchte.
Außerdem muss ich an dieser Stelle anmerken, dass ich mir mehr Unterstützung seitens 
meiner auszubildenen Schule gewünscht hätte. Erst nach mehrmaligen Aufforderungen und 
Gesprächen wurde es mir gestattet, mich in Frankfurt zu bewerben.
Von Frau Hüther wurde ich auf die Einrichtung namens Fintosch aufmerksam gemacht, da 
dort ebenfalls nur englisch mit den Kindern gesprochen wird und es, ähnlich der ISR, eine 
private Einrichtung ist.
Bereits nach wenigen Tagen wurde ich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen und bekam 
am selben Tag die Zusage, die zweite Hälfte meines Anerkennungsjahres dort absolvieren zu 
können. Der Direktor der Schule war recht erstaunt, dass ich von den Einrichtungen in Gießen
und Marburg aufgrund des halben Jahres abgelehnt wurde.
Insgesamt habe ich etwa sieben Monate benötigt, um eine Anschlussstelle zu finden.

Nun zu den Aufgaben die ich in Riga übernommen habe:
Meine Aufgabe in der Einrichtung war es, in der ersten Klasse zu unterrichten (Schulstunden 
oder Kleingruppen leiten, sowie Wissen abfragen und bewerten) und die Kinder individuell 
bei Fragen, oder den von uns gegebenen Aufgabenstellungen zu unterstützen. Zu den weiteren
Aufgaben gehörten sowohl das gemeinsame Planen der jeweils anstehenden Unit mit den 
Kollegen, als auch die Teilnahme an den wöchentlichen Meetings nach der Schule und den 
sonstigen Events wie Elternabende, Elterngespräche und sich zu Beginn des Schuljahres den 
Eltern vorzustellen und ihnen einen Einblick in die Planung des kommenden Schuljahres zu 
geben. Außerdem habe ich an drei Tagen in der Woche die Pausenaufsicht für einen 
bestimmten Bereich auf dem Schulhof übernommen. Der Alltag in der Schule unterscheidet 
sich, bis auf die Länge des Schultages, der für die 1. Klasse bis 5. Klasse um 8:15 Uhr beginnt
und um 15:15 Uhr endet, mit zwei Pausen von 10:00 – 10:30 Uhr (Snack break) und 12:45 – 
13:45 Uhr (Lunch break), nicht wesentlich von dem in deutschen Schulen.
Dadurch, dass ich bereits 2018  an der ISR war, kannte ich den Großteil meiner Kollegen. Zu 
den alten sowie neuen Kollegen hatte ich ein gutes Verhältnis und wurde von ihnen als ein 
Teil des Teams angesehen. Mit meiner Anleiterin hatte ich ein freundschaftliches Verhältnis 
und wir konnten über alles reden, auch gegenseitig Kritik zu äußern stellte kein Problem dar. 
Wir reflektierten regelmäßig, woran wir arbeiten müssen, oder was wir verbessern können. Es
half ihr als Mentorin und mir in der täglichen Arbeit und dem Verständnis für verschiedene 
Abläufe/Strukturen. Generell herrschte eine sehr offene und familiäre Atmosphäre unter den 
Kollegen, aber auch an der gesamten Schule.



An sich gab es mehrere Highlights, allerdings könnte ich nicht benennen, was „DAS“ 
Highlight für mich war. Jedes Mal aufs Neue besonders war, wenn ich versuchte, den Kindern
etwas zu vermitteln und ihnen diesen „Aha!“-Moment ansehen konnte. Das passierte das ein 
oder andere Mal und freute einen insbesondere, wenn man schon fast mit seinem Latein am 
Ende war und nicht weiß wie man es den Kindern noch erklären sollte, bzw. der Prozess 
eigentlich schon zu viel Unterrichtszeit in Anspruch nahm.
Generll haben wir viele großartige Momente erlebt und die Kinder brachten mich oft zum 
Staunen, Lachen oder überraschten mich. Es ist schön und faszinierend, die Entwicklung der 
Kinder zu beobachten, beispielsweise ein Kind aus Estland, das, ohne jegliche 
Englischkenntnisse, zu uns an die Schule kam, mit dem man sich nach dem halben Jahr 
problemlos unterhalten konnte.

Die schulische Herausforderung bestand für mich darin, während der Planung einer Unit den 
Spagat zwischen den Anforderungen innerhalb der Unit (Lerninhalte Lesen, Schreiben, 
Mathematik) und den Anforderungen der Schule (Berücksichtigung des PYP) zu meistern.

Die hauptsächliche Herausforderung im privaten Bereich war für mich, alleine in einem 
fremden Land zu sein und Probleme ohne die Hilfe anderer bewältigen zu müssen. Man weiß 
nicht, welche Hilfsmittel einem zur Verfügung stehen, oder an wen man sich wenden 
kann/sollte, wenn ein Problem besteht. Teilweise kommt man sich verloren vor, da man auch 
mit Englisch nicht immer weiterkommt. Jedoch lernt man mit diesen Herausforderungen 
umzugehen, sei es im Beruf oder im Privaten.
Eine dieser privaten Herausforderung war es, alleine, manchmal auch einsam zu sein und zu 
realisieren wie weit entfernt Familie und Freunde eigentlich sind. Um dagegen zu wirken 
verabredete ich mich des Öfteren mit Arbeitskollegen, ging einmal die Woche Basketball 
spielen oder spielte Karten mit unserer Pokergruppe. Außerdem verspürte ich gerade zu 



Anfang immer wieder das Gefühl von Heimweh und dass ich Deutschland vermisse, da sich 
mein ganzes soziales Umfeld dort befindet. Dies legte sich aber mit der Zeit und man lernte 
damit umzugehen.

Ich möchte behaupten, dass ich einen immensen Lernzuwachs erfahren habe. Mir fällt es nun 
leichter, vor größeren Gruppen in Englisch zu sprechen, mein englischer Wortschatz und 
meine Ausdrucksweise haben sich stark verbessert. Ich konnte viel über mich selbst lernen 
und kann nun genauer sagen, welchen Weg ich gehen möchte oder welche weiteren Ziele ich 
für die Zukunft habe.

Selbstverständlich gab es auch negative Erfahrungen, die ich im Verlauf meiner Zeit in 
Lettland gemacht habe.
Hier schildere ich lediglich meine persönlichen Erfahrungen, ohne eine Wertung gegenüber 
einer bestimmten Bevölkerung abzugeben.
Es stellt sich doch recht schwer dar, soziale Kontakte mit Menschen aufzubauen, die nicht an 
der ISR arbeiten. Man lebt quasi in einer Blase, bestehend aus den Arbeitskollegen und der 
Schule. Die Letten zeigten sich mir gegenüber sehr verschlossen und distanziert, was mir auch
durch Gespräche mit lettischen Kollegen an der Schule bestätigt wurde. Jeden Dienstag habe 
ich mit einer Gruppe von Schülern der ISR und erwachsenen Letten Basketball gespielt. 
Anfangs zeigten sie sich sehr verschlossen, sprachen ausschließlich lettisch und blieben eher 
unter sich. Es dauerte ca. 2 Monate, bevor sie sich ein wenig öffneten. Im Laufe der Zeit 
sprach man immer mehr miteinander und ab und zu wurde auch auf Englisch kommuniziert, 
was aber eher die Ausnahme blieb. Es blieb bis zum Ende eine sehr oberflächliche und mehr 
oder weniger distanzierte Beziehung zueinander. Man wusste nie genau, ob sie einen leiden 
können oder nicht. Als ich bei meinen lettischen Kollegen nachfragte, wieso es denn so 
schwer sei, hier neue Freunde zu finden und warum man stets distanziert gegenüber 
Ausländern sei, bekam ich oft die Antwort, dass es an der ehemaligen Herrschaft der 
Sowjetunion läge und man nicht wisse wie man auf Fremde zugeht oder sich öffnet.
Dies kann man nun unterschiedlich auffassen und sich seine Meinung dazu bilden. Zudem fiel
mir der kulturelle Unterschied schwer. Man möchte meinen, dass dieser verschwindet gering 
sein sollte, dem ist aber nicht so, jedenfalls nach meinem Empfinden. Zu manchen der Feste 
oder Rituale, die gefeiert wurden, hatte ich keinerlei Bezug und konnte mich damit nicht 
identifizieren. Sei es der Unabhängigkeitstag oder das Feiern des Namenstags. Trotzdem 
zollte ich den Traditionen und Festen meinen Respekt. Leider ist die kulturelle Vielfalt in 
Bezug auf Essen sehr beschränkt. Die Auswahl an ausländischen Restaurants beläuft sich auf 
eine sehr überschaubare Anzahl.
Ich würde mir für Lettland eine größere kulturelle Vielfalt wünschen und weltoffener zu sein, 
da doch noch einige Vorbehalte gegenüber anderen Kulturen oder Bevölkerungsgruppen 
bestehen.
Das Freizeitangebot in Riga ist sehr überschaubar, aber bietet dennoch genügend 
Möglichkeiten, um ein spaßiges Wochenende zu haben, sich den kulturellen Angeboten bspw.
Museen hinzugeben, die Stadt zu erkunden oder in einem der vielen Parks zu entspannen. 
Riga hat eine fantastische Architektur mit vielen Gebäuden im Jugendstil, welche 
wunderschön zum Besichtigen sind.
Leider ist der finanzielle Zuschuss seitens Erasmus+ nicht ausreichend, da die Mietpreise 
auch in Riga ansteigen und das Essen zum größten Teil teurer ist als in Deutschland. Sollte 
man noch zu Hause bei seinen Eltern wohnen und sich auch nicht selbst krankenversichern 
müssen, sind die Mittel vermutlich ausreichend. In meinem Fall war das nicht so, da ich die 
Miete für meine eigene Wohnung in Deutschland parallel zahlen musste, weshalb ich auf 
weitere finanzielle Unterstützung angewiesen war, um das halbe Jahr erfolgreich beenden zu 
können.



Dennoch finde ich es gut, dass man die Chance bekommt einen Teil des Anerkennungsjahres 
im Ausland absolvieren zu können. Trotzdem würde ich mir von Seiten der Schule eine 
bessere Betreuung wünschen, in Bezug auf Informationsaustausch, Unterlagen zur Verfügung
stellen (zuschicken) und Berichte digital versenden etc. was in Zeiten des digitalen Zeitalters 
keinerlei Probleme darstellen sollte. Unabhängig davon stellte der Kontakt zu meinem BP 
Lehrer kein Problem dar und ich bekam zeitnah eine Rückmeldung auf meine E-Mails.

Für meine berufliche Bilanz kann ich sagen, dass mich das halbe Jahr im Ausland 
weitergebracht hat und ich viele neue Möglichkeiten kennengelernt habe. Zum einen was das 
Planen von Angeboten oder Unterrichtseinheiten anbelangt, aber auch mit Problemen 
umgehen zu müssen, (die sich vermutlich von öffentlichen Einrichtungen, oder von meinen 
eigenen Erfahrungen unterscheiden). Die ganzen Erfahrungen, die ich im Laufe meiner Zeit 
an der Schule gesammelt habe, werden mir auf meinem weiteren Weg helfen und ich bin stolz
auf mich selbst, dass ich es durchgezogen habe.
Ich kann jedem nur empfehlen sein Anerkennungsjahr aufzuteilen und Auslandserfahrung zu 
sammeln, da es einen in der beruflichen, aber auch in der persönlichen Entwicklung enorm 
weiterbringen kann.

Ich bin froh, dass ich ins Ausland gegangen
bin und diesen Schritt gewagt habe.

Ein besonderes Dankeschön richte ich hier
an Jenna Heidel meine Mentorin, die mich
über die sechs Monate betreut hat. Zudem
möchte ich Aija Zandberga und Amanda
Romey für ihre fantastische Unterstützung
danken.
Vielen Dank!


