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Vorabinformation: Das Praktikum war mein insgesamt 3. Aufenthalt an der Deutschen Schule 

Madrid. Ich kannte demnach die Gegebenheiten bereits sehr gut. 

Warum haben Sie sich für ein Auslandspraktikum und die Schule entschieden? 

Das Auslandspraktikum stand für mich persönlich weniger im Vordergrund als die Schulwahl: Die 

Deutsche Schule Madrid ist eine leistungsorientierte, starke Schulgemeinschaft in denen ein 

hochtechnisiertes, modernes Lehren mit all seinen Vor- und Nachteilen möglich ist. Da mir dort viel 

Vertrauen und Praxismöglichkeiten geschenkt werden/wurde, habe ich mich erneut entschieden nach 

Madrid zu gehen. Da ich Spanischlehrerin werde ist es natürlich weiterhin eine meiner Hauptanliegen 

meine Sprachkenntnisse zu verfeinern. 

Wie sah Ihr Schulalltag aus? 

Da ich meine Mentorin bereits aus den letzten Schulaufenthalten kannte, konnte ich meinen 

Stundenplan sofort zusammenstellen und wurde auch zu Konferenzen bereits eingeladen. Ich habe 

jedoch die Erfahrung gemacht, dass die Schule auch mit neuen Praktikantinnen auf diese Weise 

verfährt. Die Zusammenstellung der Stunden konnte ich mir soweit selbstgestalten, es wird ein hohes 

Maß an Eigenengagement erwartet. Alle Lehrer/Innen sind offen für Unterrichtsbesuche, ich durfte 

mir die Themen für meine Unterrichtseinheiten ebenfalls selbst zusammenstellen. So 

unterrichtete/hospitierte ich an 4 Tagen die Woche vormittags/oder nachmittags (die Schule hat bis 

16:40 Unterrichtseinheiten) und nahm an Konferenzen und Lehrtagen teil. Weiterhin ist es möglich im 

Lehrerzimmer zu arbeiten und Lehrer/Innen bieten gerne Nach/- Vorbereitungsgespräche an. 

Welchen Erfahrungsgewinn sowohl professionell als auch persönlich nehmen Sie aus dem AP mit? 

Der Unterschied zwischen rein "spanischsprachigen" Klassen (Muttersprache: Spanisch, Zweitsprache: 

Deutsch) und gemischten Klassen aus Deutschsprecher/Innen ist nicht nur sprachlich enorm: So 

deutsch 

die Gepflogenheiten der Unterrichtseinheiten sind, so sehr fällt der Unterschied in den 

Verhaltensweisen der jeweiligen Klassen/LehrerInnen auf. Es sind keineswegs Evaluationen, sondern 



lediglich Unterschiede, denen man sich bewusst sein sollte: Das Klassenklima ist bewegter in 

spanischen Klassen, die Arbeitsgrundlautstärke auch höher anzusetzen. Unterbrechungen sind kein 

Zeichen von Unaufmerksamkeit. Es gilt hier nicht eigene "Kulturstandards" anzusetzen sondern die 

spanischen Lehrer/Innen zu beobachten und sich anzupassen. Dies gab mir ein (im Vergleich zu vorher) 

höheres Maß an Gelassenheit und Freude an lebendigeren Diskussionen mit. Weiterhin ist mir die 

psychologische Funktion des Berufes mehr ins Gedächtnis gebracht worden: Es gilt in jeder Stunde auf 

28+ kleine Befindlichkeiten zu achten ohne sich zu erheben oder aufbringen zu lassen. Da ich alle 

Klassenstufen unterrichten konnte, habe ich nun einen Überblick über meine 

Anpassungsmöglichkeiten und Lücken- sowie über verschiedene Matizen meiner Lehrerpersönlichkeit 

bekommen. Vor allem aber habe ich noch mehr Lust mich stetig zu verbessern und neue Dinge 

auszuprobieren. 

Beschreiben Sie ein „interkulturelles Erlebnis“ während Ihres Auslandsaufenthalts. 

Während eines Shakespeare- Workshops, der von meiner Mentorin für die Abiturklassen gebucht 

wurde, hielt die leitende Schauspielerin (ihres Zeichens Spanierin) einen Vortrag auf Spanisch über Ihre 

Zeit in einer Gruppe von Shakespeare- Akteuren, welche durch Europa reisten. Der Vortrag resümierte 

darin, dass es doch interessant sei, dass Shakespeare kaum 40 Werke geschrieben hat, aber Quevedo, 

der große spanische Schriftsteller, kaum vorstellbare 200 Werke? Ob allen etwas auffallen würde? Es 

gehe hier auch um Vermarktung, Spanier/Innen dürften sich hier aber nie hinter den Engländern 

verstecken mit ihren grandiosen Dichtern und Denkern. Die Lobeshymnen auf spanisches Kulturgut 

sind mir schon öfter aufgefallen, auschweifen und liebevoll werden Länder verglichen und gerne auch 

ganz vom eigentlichen Thema abgekommen um zum Schluss zu kommen, dass es doch eigentlich in 

Spanien besser sei. Dies soll jede/r Europäer/In für sich bewerten, es ist nur eine zu erwartende 

Komponente des Aufenthalts, die mir besonders ins Auge fiel. 

Was würden Sie nachfolgenden Praktikant*innen empfehlen? 

Die deutsche Schule Madrid eignet sich besonders für Praktikant/Innen, die gerne viel 

Eigenverantwortung tragen und keine vorgefertigten Strukturen erwarten. Hilfe gibt es in allen 

Lebenslagen, dennoch muss aktiv gebeten werden. Es sind hohe Anforderungen an die Schüler/Innen 

gestellt- ebenso an die Praktikant/Innen. Aktive Unterrichtsplanung und Interesse werden erwartet, 

bei einem großen Kollegium wie der deutschen Schule Madrid kann eine allzu zurückhaltende 

Einstellung daher schnell zum Verlust von Stunden/Hospitationen führen. Ein großer Vorteil ist, dass 



selbst viele Lehrer/Innen nicht gut Spanisch sprechen und die Schule daher für Praktikant/Innen 

geeignet ist, die noch auf einem A2-B1 Level sind- die Haupt"verkehrssprache" ist eindeutig Deutsch. 

Was hat Sie vor Ort/in der Schule/im Land überrascht? 

Schüler/Innen/Lehrer/Innen- Beziehungen gehen weit über eventuell in Deutschland bekannte 

Gegebenheiten hinaus: Körperkontakt mit vor allem jüngeren Schüler/Innen ist nichts 

Ungewöhnliches, zum Teil fordern sie dies selbst ein. Dass dies selbst an der deutschen Schule so ist, 

war doch eine Überraschung für mich. Das Land selbst hält so einige Überraschungen bereit: 

Schließzeiten während der Siestastunden selbst in der Hauptstadt, auf riesige Mittagessenmenus im 

Gegensatz zu keinem existenten Frühstück und relative Familienverbundenheit sollten nicht als 

Stereotypen sondern als gelebtes Spanien erwartet werden. 

Wie hat Ihr Praktikum Ihren Blick auf Schule und Unterricht verändert? 

Lehrer/Innen arbeiten am wenigsten während der Schulstunden, die meiste Arbeit wartet in den 

Pausen und nach dem Unterricht in Form von Klassenkonferenzen und Elterngesprächen. 

Lehrer/Innenzimmer sind keine Rückzugsorte sondern Konversations- und Konnektionsmöglichkeiten. 

Schüler/Innen merken sofort wie sehr eine Lehrperson in den Stoff involviert ist, wie sehr er oder Sie 

motiviert ist. Dementsprechend kann wirklich jedes Thema langweilig oder spannend sein. Genauso 

können  Stunden, die genau gleich geplant sind in einer Klasse funktionieren, in einer anderen Klasse 

leider aber auch ganz abfallen. Mut, Freude und Geduld waren meine besten Begleiter. 

Wie wurden Sie fachlich begleitet? 

Ich hatte eine (mir bekannte) Mentorin in meinem Fach Englisch und weiterhin 3 Nebenmentoren, 

deren Unterricht ich immer wieder besuchen konnte. Zu Allen hatte ich eine persönliche Beziehung. 

Die spanische Fachschaft war etwas distanzierter, jedoch ebenso offen. Dort hatte ich keine 

Mentor/Innen in dem Sinne, doch die Hospitationsstunden waren ebenso ertragreich. 

Haben Sie praktische Überlebenstipps (ÖPNV, Wohnen, Freizeit, Preisniveau)? 

Die spanische Schule Madrid liegt fast im nördlichsten Zipfel der Stadt, dahinter beginnt das Gebirge. 

Wer nicht 2h zur Schule fahren will, sollte möglichst im NORDEN der Stadt, dem weniger touristischen 

Teil Madrids suchen. Wohnungen sind teuer und wenn es WGs sind, dann sind sie im Zentrum zu finden 

und mit 7- 8 Student/Innen bestückt, vor allem für kürzere Aufenthalte. Die frühe Suche lohnt sich 



daher. Die Metro fährt zuverlässig und häufig, eine 10ner Karte kostet 12.10 Euro. Das Preisniveau ist 

im europäischen Vergleich nicht exorbitant hoch, besonders Essen kann man in den weniger 

touristischen Vierteln sehr günstig und gut. Viele Rabatte für Museen und tolle Wanderausflüge auf 

meetup.es versprechen eine aktive Freizeitgestaltung 

 


