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1) Tätigkeiten im Praktikum 

Ich bin derzeit im 3. Fachsemester meines Masterstudiums „Grundschullehramt“ in Berlin und 

habe dieses anteilig für sechs Wochen an der Deutschen Schule in Barcelona absolviert. Die DSB 

ist eine private integrierte Begegnungsschule mit einem bikulturellem Schulziel. Sie wurde 1894 

gegründet und gilt als eine anerkannte, geförderte Auslandsschule. An dieser Schule ist ein 

Bildungsgang vom Kindergarten bis zum Deutschen Internationalen Abitur nach zwölf 

Schuljahren möglich. An der DSB gibt es deutsch-, katalanisch- und spanischsprachige Kinder. Die 

Lehrkräfte haben ebenso u.a. einen deutschen, spanischen, katalanischen sowie englischen 

Bildungs- und Sprachhintergrund. Die Schule liegt oberhalb von Barcelona, wie auch viele andere 

Privatschulen, in einer sehr schönen Gegend. Von meinem Klassenzimmer aus konnte ich bis zum 

Flughafen und Meer schauen, fantastisch. Ein toller Arbeitsplatz. In der DSB gab es leider keine 

Klimaanlage. 

Ich habe mein Praktikum an der DSB in einer ersten Klasse durchgeführt. Diese bestand aus 21 

Kindern (zwischen fünf und sechs Jahren) und einer Grundschullehrerin aus Hamburg. Der 

Unterricht begann immer um 8:00 Uhr und ich hatte eine Wochenstundenanzahl von ungefähr 

20 Zeitstunden (inklusive Besprechungen mit meiner Mentorin). Der Unterricht innerhalb der 

Anfangsklassen endete zwischen 12.30 oder 13.30 Uhr. 

Ich habe während des Praktikums hospitiert, die Lehrerin im Unterricht unterstützt, Unterricht 

vorbereitet, anteilig und eigenständig unterrichtet, eigene Spielideen integriert, eigene 

Arbeitsblätter für die Schüler und Schülerinnen entwickelt, Unterrichtsmaterialien hergestellt 

und laminiert, Arbeitsblätter kopiert, Pausenhofaufsicht, Kinder einzeln betreut und eine 

Diagnostik der Stifthaltungen der Kinder durchgeführt.  

Ich habe in den Schulfächern Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, Kunst, Sport, Spanisch, 

Katalan, kommunikativer integrativer Deutschunterricht hospitiert. Mein Schwerpunkt lag 

jedoch auf den Fächern Deutsch, Sachunterricht und Mathematik, in denen ich vordergründig 

hospitiert und unterrichtet habe, was auch meine Studienfächer im Master sind. Ich habe zum 

Beispiel im Deutschunterricht Stationenarbeit zur Einführung des Großbuchstaben „A“ 

durchgeführt.   

Durch meine Mentorin wurde ich gut in die Klasse integriert und angeleitet. Ich hatte mehrfach 

die Möglichkeit, mich im Unterrichtsalltag einer ersten Klasse als angehende Lehrerin 



auszuprobieren sowie vielfältige Methoden und Medien kennen zu lernen (z.B. Interactive 

Whiteboard, Kennenlernen verschiedener Schulbuchverlage).  

Ich habe auch als Unterstützung der Schüler und Schülerinnen an einem Kunstprojekt in einer 

vierten Klasse teilgenommen. Diese haben ein kleines Kickerspiel in einem Schuhkarton 

hergestellt. Dabei habe ich die Kinder angeleitet, genau abzumessen, anzuzeichnen, 

auszuschneiden, strukturiert zu arbeiten und motiviert, am Projekt aktiv teilzunehmen.  

Innerhalb der ersten Klasse, in welcher ich hauptsächlich gearbeitet habe, spielten auch 

erzieherische Maßnahmen innerhalb der ersten sechs Wochen eine wichtige Rolle. Darunter 

zählten zum Beispiel: Orientierung im Schulgebäude, Einführung von Klassenregeln wie sich 

melden, andere aussprechen lassen, sich gegenseitig helfen, etc., Tischordnung, Tischarbeit, 

Umgang mit Schulheften und –büchern, Einführung von Partner-, Team- und Gruppenarbeit usw. 

Der Unterricht bestand aus wenig Frontalunterricht und wurde durch viele Bewegungsspiele und 

Wechsel der Unterrichtsmethoden durchgeführt.  

Das Praktikum an der DSB zu belegen, war für mich eine persönliche Herausforderung und 

Chance, einen Einblick in eine Auslandsschule zu erhalten mit bilingualen Schülern und 

Schülerinnen. Des Weiteren konnte ich sehr positive Erfahrungen durch die sehr gelungene 

Anleitung meiner Mentorin sammeln. Die Schule bietet für das Lehrerkollegium, Praktikanten 

und Praktikantinnen aus Deutschland einen kostenlosen Spanischsprachkurs zweimal pro Woche 

an. Dieser begann leider erst nach meinem Aufenthalt. 

 

2) Lebenswelt außerhalb des Praktikumsplatzes 

Die DSB befindet sich in Esplugues de Llobregat, ungefähr eine Stunde mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln vom Zentrum in Barcelona. Ich habe in der Nähe vom „Placa Catalunya“ 

gewohnt. Von dort konnte ich die grüne Metrolinie 3 bis zur Endhaltestelle „Zona Universitària“ 

nehmen. Und dort fuhr im 15-Minuten-Takt ein Bus „Just Metro“ bis zur Deutschen Schule.  

Ich habe im Viertel „Eixample“ gegenüber vom Palau de la Música gewohnt. Eine wirklich 

empfehlenswerte und zentrale Gegend. Es waren ca. acht Gehminuten zum Placa Catalunya, 10 

Minuten zur La Rambla, 10 Minuten zum Arc de Triomf, 15 Minuten vom Hafen und 20-25 

Minuten vom Strand entfernt.  



Generell war die Anbindung in dieser Gegend optimal. In der Nähe vom Arc de Triomf gibt es eine 

Busstation „Estació del Nord“, wo viele Fernbusreisen starten und ankommen. Ich selbst bin mit 

dem Busunternehmen ALSA von Madrid nach Barcelona gekommen (ca. sieben Stunden Fahrt). 

Die Buskette ist sehr modern und mit integrierten Bildschirmen an den Sitzen ausgestattet (mit 

Internet, Filmen, Spiele). Am Placa Catalunya fahren im 5-Minuten-Takt die Aerobusse T1 und T2 

(Terminal 1+2) zum Flughafen ab. Ich hatte zwei Metrolinien in unmittelbarer Nähe zur 

Verfügung (L3 Catalunya und L4 Urquinaona). Das Metronetz in Barcelona ist sehr anschaulich 

und leicht nachzuvollziehen. Aber prinzipiell lässt sich Barcelona auch ganz gut zu Fuß erkunden.  

Ich war das sechste Mal in Barcelona. Es gibt so viel zu entdecken. Die Stadt hat wirklich viel zu 

bieten: Sightseeing, Shopping, Bummeln, Strand etc. Ich finde jedoch, dass das Wohnen in dieser 

tollen Stadt leider richtig teuer geworden ist. Es gibt viele attraktive  Wohnungsangebote über 

Airbnb, aber als Studentin fast unbezahlbar. Ich empfehle von daher, es lieber über 

Privatkontakte oder „Deutsche in Barcelona“ (Internetportal) zu versuchen. Da kann man 

eventuell gute Deals finden. Man sollte mit mindestens 500€/Monat für ein Zimmer rechnen. Ich 

persönlich habe schon in Gracia, El Born und Eixample gewohnt. Gracia ist relativ modern mit 

schicken Wohnungen. El Born und Eixample liegen sehr zentral, sind aber ziemlich laut durch die 

vielen Touristen. Eventuell kann man auch über das Kollegium eine Unterkunft finden. Die 

Mieten sind generell aber teuer und meistens weniger Komfort als in Deutschland. 

Es gibt tolle Aussichtspunkte, die man unbedingt besuchen sollte: Montjuic, Castell, Arenas (es 

gibt eine Terrasse oberhalb des Shoppingcenters mit Restaurants), Panorama und der Tibidabo 

(das ist der höchste Punkt in Barcelona). Von dort kann man über Barcelona schauen und die 

Stadt genießen. Um im Grünen zu sein, bieten sich der Park Güell und der Montjuic an. Dort gibt 

es jeweils Parkanlagen und Gärten. Um einmal den vielen Touristen zu entfliehen, lohnt sich eine 

Fahrt nach Girona, Sitges oder Tarragona (ca. 8€-16€ inkl. Rückfahrt). In Sitges und Tarragona ist 

der Strand total entspannt und ohne Menschenmassen und sauber. In Barcelona findet man 

leider kaum Ruhe am Strand, es gibt einfach zu viele Menschen und noch dazu kommen Mojito-

, Strandtuch- und Bierverkäufer oder Massagefrauen im Minutentakt vorbei. Das ist ziemlich 

anstrengend. Aber die Lage der Stadt direkt am Meer ist einfach wunderbar. Unbedingt immer 

gut auf die eigenen Dinge aufpassen, in Barcelona wird viel geklaut, vor allem in der Metro, auf 

großen Plätzen und auch am Strand. 

Mein Praktikum war im Herbst, von September bis Oktober. In dieser Zeit gab es täglich ca. 22-

26 Grad und es war immer recht schwül. Bereits früh um Sieben konnte ich im T-Shirt sein. 



Lebensmittel shoppen kann man im Lidl, Aldi, Día, Bon Preu, Carrefour oder Mercadona (mein 

Lieblingsgeschäft) ganz gut. Im Barri Gòtic kann man wunderbar bummeln gehen und finden, was 

das Herz begehrt (Schmuck, Kleidung, Mitbringsel). Lecker essen war ich besonders gerne im 

„Quillo“ und im „Tapa Tapa“.  

Barcelona ist sehr multikulturell. Es gibt Menschen aller Nationen. Mit einem Mix aus Spanisch 

und Englisch lässt es sich gut kommunizieren (Katalan ist kein Muss!). Die Einheimischen sind 

meistens sehr gastfreundlich. Preislich gesehen ist die Stadt mit anderen großen Städten (z.B. 

Berlin, Madrid) vergleichbar.  

Ich war in der Zeit des Unabhängigkeitsreferendums in Barcelona, was natürlich ziemlich 

spannend und auch turbulent war. Es gab viele Demonstrationen und Konzerte für eine 

Demokratie und die Unabhängigkeit Kataloniens. In dieser Phase war es ziemlich laut in 

Barcelona (Helikopter und Demos jeden Tag). Die Meinung darüber in Barcelona ist ziemlich 

gespalten. 

Abschließend möchte ich sagen, dass sich ein Aufenthalt, Praktikum, Urlaub in Barcelona immer 

lohnt. Diese Stadt ist total interessant, abwechslungsreich und multikulturell. Es wird nie 

langweilig. Die Lage am Meer und zu anderen Städten ist perfekt. Ich würde mein Praktikum 

immer wieder dort absolvieren. 


