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Beschreibung der Praktikumstätigkeit 

Das Praktikum wurde in Form eines Unterrichtspraktikums an der Primarstufe der Deutschen 

Schule Barcelona durchgeführt. Diese Schule besteht aus den Bereichen der Vorschule, 

Primarstufe und der Sekundarstufen.  

Das Praktikum erstreckte sich vom 22.02. – 22.04.2016 und beinhaltete Hospitationen des 

Unterrichtes, eigene Unterrichtstätigkeit in den Schwerpunktfächern Mathematik, Deutsch 

und Sachunterricht sowie Hospitationen in den Arbeitsgemeinschaften der Schule.  

Die Schülerschaft dieser Schule zeichnet sich besonders dadurch aus, dass die SuS 

größtenteils bilingual deutsch-spanisch aufwachsen, beziehungsweise Deutsch als 

Zweitsprache erlernt haben. Die Unterrichtssprache an der Deutschen Schule Barcelona ist, 

mit Ausnahme der Fächer Spanisch und Catalan, Deutsch. Besonders mit Hinblick auf meine 

studienbegleitende Zusatzqualifikation im Fach Deutsch als Zweitsprache wurde der 

Unterricht mit dieser Schülerschaft zu einer besonderen Herausforderung. Der Unterricht, 

speziell der Deutschunterricht, konnte nicht per se an den Kenntnissen von Kindern mit der 

Muttersprache Deutsch ausgerichtet werden. Mehr noch als in vergleichbaren Klassen an 

Schulen in Deutschland mussten Prinzipien der Wortschatzarbeit und Sprachbetrachtung als 

Leitprinzipien des Deutsch als Zweitsprache – Unterrichtes  berücksichtigt werden. Ein 

kleiner Teil der Schülerschaft wies sogar geringe bis wenig Deutschkenntnisse auf, sodass 

diese Schülerinnen und Schüler durch Methoden des Deutsch als Fremdsprache besonders 

unterstützt werden mussten.  

Neben einigen Hospitationen in den ersten Klassen der Primarstufe war ich vorwiegend der 

Klasse 2b, 22 Schülerinnen und Schüler, und ihrem Klassenlehrer Herrn Zwick-Eby zugeteilt. 

Neben eigens realisierten Unterrichtseinheiten wurde der Unterricht während meiner 

Anwesenheit in Form des Team-Teachings organisiert. Dies erwies sich als lernintensive 

Unterrichtsform, da der Klassenlehrer und Mentor seine Lehramtsausbildung im Bereich der 

Sonderpädagogik absolviert hat. Durch das Team-Teaching konnten die Expertisen des 

Bereiches Sonderpädagogik und mein Studienschwerpunkt der Grundschulpädagogik 

gewinnbringend miteinander verbunden werden. Diese Form von gemeinsamen 

Unterrichtsbemühungen ist bereits ein wichtiges Ziel der inklusiven Schulbildung und wurde 

somit von uns in der Praxis erprobt. Die Kooperation zeigte sich durch die Aufteilung der 

Übermittlung bestimmter Unterrichtsinhalte, der gemeinsamen Entwicklung von 

Unterrichtsinhalten, wie etwa das Thema Zeit in Mathematik und Sachunterricht, Aufteilung 

gemeinsamer Korrekturarbeiten sowie organisatorischer Arbeiten.  



Wie bereits erwähnt, wurden darüber hinaus zwei eigene Unterrichtsprojekte realisiert, 

welche beide den Schwerpunkt des literarischen Lernens sowie der Sprachbildung aufwiesen. 

In den ersten Wochen des Praktikums beschäftigte sich die Klasse 2b der Deutschen Schule 

Barcelona somit mit dem Bilderbuch Die große Wörterfabrik  (2012) von Agnes de Lestrade 

und Valeria Docampo. Dabei wurde nicht nur das literarische Lernen in Form der 

Heranführung an literarische Erzählweisens sowie literarischer Motive praktiziert, sondern 

auch die aktive Wortschatzarbeit der Schülerinnen und Schüler gefördert. Dabei wurden die 

Schülerinnen und Schüler dazu angehalten, sich zum einen mit Wortmaterial, welches ihnen 

unbekannt war, zu beschäftigen, und sich zum anderen neues Wortmaterial mittels eigener 

Recherche in Kinder- und Wörterbüchern zu erarbeiten. Besonders angesichts der 

Bedeutsamkeit von Wortschatzarbeit im Deutschen als Zweitsprache erweis sich dieses 

Vorgehen als geeignet.  

Die zweite realisierte Unterrichtseinheit thematisierte ebenso das literarische Lernen anhand 

des Bilderbuches Kasimir pflanzt weiße Bohnen (1997) von Lars Klinting und Angelika 

Kutsch. Diese Einheit war angelehnt an das begleitende Unterrichtsthema Pflanzen und 

Wachstum im Sachunterricht, indem die Schülerinnen und Schüler einen eigenen Garten 

anlegten, pflegten und beobachtend dokumentierten. Eine weitere Besonderheit des 

Praktikums stellte das kooperative und pädagogische Klima im Lehrerkollegium dar. Die 

Planung von übergeordneten Unterrichtshinhalten wurde durch je ein Planungsteam pro 

Klassenstufe realisiert, wodurch kreativer Ideenaustausch und Arbeitsaufteilung ermöglicht 

wurde. Aufgrund der Organisation der Schule als Gesamtschule herrscht ferner eine enge 

Kooperation zwischen den Fachkräften des Vorschul-, Primar- und Sekundarschulbereichs, 

etwa durch gemeinsame Arbeitsgruppen und Konferenzen zu bestimmten Fachbereichen. Ein 

gutes Arbeitsklima wird nicht zuletzt durch ein großes und einladend gestaltetes 

Lehrerzimmer realisiert. Dieses ist mit zahlreichen Sitzmöglichkeiten, einer Computer-Ecke 

sowie ausreichend Unterrichtsmaterial für die Vorbereitung von Unterricht ausgestattet. Ein 

schuleigener Kopierraum mit mehreren Geräten bietet genügend Raum für mehrere 

Lehrkräfte. Einen weiteren Zugewinn des Praktikums stellte der Einblick in die Arbeits- und 

Funktionsweise des Auslandsschulwesens dar. Somit konnten nicht nur Erfahrungen mit der 

besonderen Schülerschaft gemacht werden, sondern es wurde auch auf die 

verwaltungstechnischen und organisatorischen Herausforderungen einer deutschen Schule im 

Ausland hingewiesen. Durch das Kennenlernen dieses Arbeitsortes sowie seiner 

Arbeitsbedingungen wurden mir für meine schulpädagogische Laufbahn weitere Chancen 

aufgezeigt. Daher ist ein solches Praktikum unbedingt zu empfehlen. 



Beschreibung der Lebenswelt außerhalb des Praktikums 

Das Praktikum wurde in Barcelona, der Hauptstadt der spanischen Region Katalonien, 

absolviert. Barcelona ist besonders bekannt für seine kulturelle Vielfältigkeit, Tradierung 

kulturellen Gutes sowie für katalanisches Traditionsbewusstsein. Eine Unterkunft in Form 

eines Zimmers findet sich meist sehr gut mittels Organisationen und Internetseiten, wie 

bedycasa oder airbnb. Desweiteren empfiehlt es sich ebenso nach freien Zimmern in 

Wohngemeinschaften zu recherchieren. Durch ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft fällt es 

oft leichter, soziale Kontakte zu knüpfen und gemeinsame Unternehmungen zu planen. 

Einkäufe erledigt man in Barcelona in den zahlreichen Supermärkten. Es gilt allerdings als 

Geheimtipp der Einwohner Barcelonas, frisches Obst und Gemüse in zahlreichen kleineren 

Läden zu kaufen. Barcelona zeichnet sich besonders durch seine beeindruckenden Bauwerke, 

wie den Palau National, aus. Eindrücklich geprägt wurde die Architektur und das Kulturgut 

Barcelonas durch den berühmtesten Mann der Stadt, den Künstler Antoni Gaudi. So sollte 

während eines längeren Aufenthaltes in Barcelona ein Besuch der berühmten Basilika 

Sagrada Familia sowie des Parc Guell und seine weiteren architektonischen Meisterwerke 

nicht verpasst werden. Die Tradierung kulturellen Bewusstseins und Erbes scheint den 

Menschen in Barcelona besonders wichtig, was nicht zuletzt durch den kostenlosen Besuch 

von Museen an bestimmten Wochentagen beziehungsweise Tagen im Monat deutlich wird. 

Auch einige Kathedralen und kulturelle Denkmäler können kostenlos besucht werden. Auf 

diese Weise werden kulturelle Erlebnisse, wie das Picasso-Museum für jeden Besucher 

zugänglich. Barcelona zeigt sich in jedem Stadtteil von einer anderen Seite, wodurch man 

mittels einer geführten Tour durch die Stadtgebiete von Barcelona beziehungsweise durch 

eigene Tagestouren und Spaziergänge einen guten Eindruck der Mannigfaltigkeit dieser Stadt 

erhält. Das Traditionsbewusstsein der Menschen in Katalonien wird ebenso durch Feste und 

Feierlichkeiten deutlich. Feste wie die Fiesta de Sant Joseph Oriol (Palmsonntag) oder der 

Nationalfeiertag Kataloniens Fiesta de Sant Jordi (23.04.), beweisen eindrücklich wie 

verbunden sich die Einwohner Barcelonas mit ihrer Kultur fühlen. Ein Besuch dieser Feste ist 

bei einem Aufenthalt in Barcelona daher sehr zu empfehlen. Sie bieten eine einmalige 

Gelegenheit, mit der Kultur und der Lebensfreude in Katalonien in Berührung zu kommen. 

Letztlich sind auch die Regionen um Barcelona einen Ausflug wert. Auf diese Weise stellen 

besonders die nächstgelegenen Orte Castelldefels und Sitges besondere und lohnenswerte 

Ausflugsziele dar. Beide Städte halten neben einem atemberaubenden Strand einen Einblick 

in die spanische Kultur außerhalb der Großstadt bereit.   

 


