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Fragen – Erfahrung im Auslandspraktikum  

1. Warum haben Sie sich für ein Auslandspraktikum und die Schule entschieden? 
 
Ich hatte bereits das Praxissemester an einem Berliner Gymnasium absolviert, aber dennoch 
das Gefühl, noch mehr Erfahrungen sammeln zu wollen. Außerdem war es mir schon immer 
ein Anliegen, einmal eine Deutsche Schule im Ausland zu besuchen und selbst mitzuerleben, 
wie es wäre, an einer solchen Schule zu unterrichten. Durch mein Kernfach Spanisch fiel meine 
Wahl auf ein spanischsprachiges Land, da ich auch außerhalb des Praktikums meine 
Sprachfertigkeiten verbessern und ebenfalls weitere interkulturelle Erfahrungen sammeln 
wollte. Nach einiger Recherche und Rücksprache mit der Professional School of Education 
wurde ich auf die Partnerschule der Humboldt-Universität in Madrid aufmerksam. Das 
Leitprofil der Schule sagte mir zu und ich bewarb mich.  
 

2. Wie sah Ihr Schulalltag aus? 

Leider hatte ich einen sehr langen Anfahrtsweg von knapp zwei Stunden, weshalb ich in der 
Regel schon sehr früh aufgestanden bin, um dann zur ersten Stunde in der Schule zu sein. Dies 
war an etwa drei bis vier Tagen pro Woche der Fall. Mein Mentor war stets für mich da, auch 
wenn er als stellvertretender Schulleiter immer sehr viel zu tun hatte. Ich habe ihn in seinen 
Chemiestunden zu Beginn begleitet und auch bei anderen Kolleg*innen hospitiert. Schon in 
der zweiten Woche begann ich eigenständigen Unterricht in den beiden 10. Klassen zu halten. 
In seiner 9. Klasse habe ich nur einige Stunden übernommen und bei einer anderen Kollegin 
ebenfalls. Ansonsten konnte ich auch im Spanischunterricht und Deutschunterricht (mein 
drittes Fach) hineinschnuppern. Die Kolleg*innen waren alle hilfsbereit und offen. Nach der 
Schule habe ich den Unterricht und alle Materialien vorbereitet und meinem Mentor per E-
Mail zugesendet. Am nächsten Tag wurde alles anhand der Unterlagen besprochen und 
eventuelle Änderungen vorgenommen. Dann ging es schon weiter ans Unterrichten. Für die 
Nachbesprechungen musste ich teilweise auch auf ihn warten, weil so viele andere Dinge 
anstanden. Doch dadurch habe ich interessante Einblicke in die Verwaltung und Tätigkeiten 
einer Schulleitung erhalten. 

3. Welchen Erfahrungsgewinn sowohl professionell als auch persönlich nehmen Sie aus dem AP 
mit? 
 
Ich habe eine größere Sicherheit erhalten im Vorbereiten von Unterrichtsstunden, konnte bei 
Klassenarbeiten beaufsichtigen und sogar einen Test erstellen und auch selbst korrigieren. Das 
positive Feedback hat mich in meinem Berufswunsch weiter bestärkt und ich konnte Tipps 
bereits in den darauffolgenden Unterrichtsstunden anwenden und selbst die positiven Effekte 
erkennen. Außerdem empfand ich das Klima in der Schule als sehr angenehm und fühlte mich 
in dem Kollegium sehr wohl. 
 

4. Beschreiben Sie ein „interkulturelles Erlebnis“ während Ihres Auslandsaufenthalts.  

Durch mein Spanischstudium und mein bereits in der Nähe von Madrid absolviertes 
Erasmussemester war mir die Kultur des Landes und auch der Leute nicht neu. Aber man 
konnte dennoch auch in der Deutschen Schule feststellen, dass sie einen entspannteren 
Umgang mit Stresssituationen pflegen und für jedes Problem eine Lösung gefunden wird. Dies 
hat mir besonders gut gefallen, da ich es an anderen Schulen bisher viel verkrampfter erfahren 



habe. Interessant war für mich auch, dass sehr viele ehemalige Schüler*innen an der Schule 
arbeiteten und hier wirklich von einer bilingualen Schule zu sprechen ist.  

5. Was würden Sie nachfolgenden Praktikant*innen empfehlen? 

Meiner Erfahrung nach ist es immer wertvoll, eine solche Erfahrung zu machen, auch wenn sie 
einmal negativ sein kann. Es läuft nie alles perfekt und man hat nicht seine gewohnte 
Umgebung und Freunde um sich. Aber man wächst an den Herausforderungen. 

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

Besonders gewöhnungsbedürftig fand ich, dass es keine richtige Zeittafel für die öffentlichen 
Verkehrsmittel gab und auch die Apps die Ankunftszeit nicht richtig angezeigt haben. In der 
Schule selbst war ich überrascht, dass die Schule wie ein Unternehmen aufgebaut ist und es 
sogar einen Geschäftsführer gibt. Die Entscheidungen bezüglich des Geldes zum Beispiel 
werden zwar vom Schulleiter oder dessen Stellvertreter getroffen, aber erst von einem 
Vorstand geprüft, der dann noch zustimmen muss. Das kannte ich so aus Deutschland noch 
nicht.  

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

Ich habe vor allem von meinem Mentor gelernt, dass man bei egal wie viel Stress immer noch 
gelassen und fröhlich sein kann und mit dieser Energie alles viel schneller abarbeitet. Schon 
alleine in dieser Hinsicht ist er ein echtes Vorbild. Außerdem habe ich zumindest eine 
Vorstellung davon erhalten, wie eine Deutsche Schule im Ausland aussehen kann und kann mir 
durchaus vorstellen, später an einer solchen Schule zu arbeiten. 

8. Wie wurden Sie fachlich begleitet? 

Ich konnte stets Fragen stellen, sowohl fachlicher, als auch didaktischer Art und mir wurde 
immer geholfen, wenn nötig. Da ich aber im Unterrichten schon vor dem Praktikum Einblicke 
erhielt, handelte ich meistens selbstständig. 

9. Haben Sie praktische Überlebenstipps (ÖPNV, Wohnen, Freizeit, Preisniveau)? 
 
Preislich ist Madrid in etwa mit Berlin zu vergleichen. Manche Dinge sind ein bisschen 
günstiger, aber es ist kein enormer Unterschied. Ich habe mein WG-Zimmer über die Freundin 
einer Freundin bekommen, die Kontakte hatte. Aber ich würde eine Erasmusgruppe in 
Facebook empfehlen, um nach Wohnungen zu suchen. Hierbei ist zu beachten, dass die Miete 
in der Regel nicht die Nebenkosten enthält. Ich rate, immer explizit nachzufragen. Eine weitere 
Besonderheit in Madrid ist das Verkehrsmittelnetz. Um sich frei bewegen zu können, braucht 
man eine Monatskarte. Dazu muss man online einen Termin für eines der Ticketbüros 
(www.crtm.es) machen (cita previa) und dann eine Monatskarte mit Foto für 4€ erstellen 
lassen. Das Bild wird mit einer Webkamera vor Ort gemacht. Denn nur mit diesem 
Monatsticket ist die renfe (ähnlich der Sbahn/RE) und die Metro (ähnlich der U-Bahn) 
kombinierbar. Diese beiden Betriebe arbeiten nicht zusammen und Tickets müssen sonst 
separat auch ein- und ausgestempelt werden. Madrid selbst bietet sehr viele Aktivitäten und 
hierzu ist auch wieder die Erasmusseite beispielsweise in Facebook zu empfehlen. Dort werden 
immer wieder Events organisiert, denen man sich anschließen kann, um neue Kontakte zu 
knüpfen.  

http://www.crtm.es/

