
Praktikums Tätigkeiten 

Zum Start meines Praktikums wurde ich erst mal mit allen bekannt gemacht. Zusätzlich folgte eine 
Einweisung was und wann ich in der Praktikumszeit machen soll. Meine Tätigkeiten waren sehr 
vielfältig. Dazu gehört die Kommunikation mit den Schülern auf Englisch, Hilfestellung bei 
aufkommenden Fragen (Vokabeln übersetzen oder Texte Korrektur lesen), um das Wohlbefinden der 
Schüler kümmern (wie bei der Frühstücks Verteilung, dass jedes Kind glücklich mit seinem Essen 
den Raum verlässt, dass die Lernatmosphäre angenehm für jeden Einzelnen ist). Ferner wurden 
mir die Arbeiten im Backoffice erklärt und mit Beispielen erläutert. 

Erst wenn man einen Blick hinter die Kulissen wirft, sieht man wie viel Arbeit, Planung und Zeit mit der 
PRORSUM®-Summer School verbunden sind. Im Büro konnte ich viele interessante Sachen erfahren 
und ab und an durfte ich auch selbst bei der Organisation und Planung für ein darauf folgendes English 
Special helfen (Material vorbereiten und bei der Erstellung geholfen, meine Meinung zu Planungen 
abgeben, Einkaufen gehen). Bei einem Praktikum bei PRORSUM® ist alles mit dabei, vom sozialen 
Umgang mit Menschen und Kindern, bis zum Einblick der wirtschaftlichen Hintergründe.  

Prorsum®-Team 

Das Team ist sehr liebenswürdig. Man wird sofort aufgenommen und fühlt sich wohl. Die 
Atmosphäre ist sehr angenehm und man hat das Gefühl, dass man dazu gehört. Man braucht keine 
Scheu vor Fragen zu haben, denn nur wer fragt erhält neues Wissen. 

Es wird sich um einen gekümmert wie in einer Familie. Dazu kann ich nur sagen, man sollte es eigentlich 
gar nicht PRORSUM®-Team nennen sondern PRORSUM®-Family. Man wird jeden Tag mit 
einem Lächeln begrüßt, es wird jedem sein Freiraum gewährt, doch einsam ist man nie. Dies 
überträgt sich auf einen selbst und wird in den täglichen Aktivitäten umgesetzt. Jeder Einzelne wird 
mit Respekt und Zuneigung wahrgenommen. So gut das Team ist: meinen größten Respekt habe ich 
vor Carolin selbst. Denn auch bei Stress oder wenn etwas nicht so läuft wie es soll, bewahrt Carolin 
immer Haltung und Verständnis. 

Persönliches Feedback 

Ich bin sehr dankbar, dass ich ein Praktikum bei PRORSUM® während der Summer School machen 
durfte. Ich kann es nur jedem empfehlen. 

In der Zeit, in der ich bei PRORSUM® Praktikum gemacht habe, konnte ich besondere Menschen 
kennenlernen und ich habe es sehr genossen und vieles – nicht nur Sprachliches – erlernen können. 
Ich könnte mir durchaus so eine Arbeit später vorstellen.  

Vielen Dank an alle. 

E.S. 
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