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Ankommen

Ein 5. September in Barcelona kann noch ganz schön heiß sein. Das erfuhr ich spätestens noch

einmal als ich aus reisepraktischen Gründen mit Regenjacke und Sweatpullover bekleidet aus dem

Flugzeug am Flughafen El Prat in Barcelona stieg. Schwer bepackt fand ich meinen Weg zur Metro

der Linie 9, die einen vom Flughafenterminal 1 oder 2 bis zur Zona Universitaria trägt, und dabei

weitere wichtige Metrolinien wie die L5, L1 oder L3 kreuzt. Kauft man sich bereits am Flughafen

eine Monatsfahrkarte, die für eine Zone 52,75 € kostet, ist man fahrkartentechnisch für die nächsten

30 Tage bestens ausgerüstet. In die Zone 1 fallen sowohl der Flughafen, die Innenstadt Barcelonas

als auch die Schulumgebung oder der Strand Platja Castelldefels. Man kommt für 52,75 € wirklich

ganz schön weit.

Eingemietet hatte ich mich für die sieben Wochen, die ich in Spanien lebte, über airbnb.com bei

einem spanischen Pärchen, das mir ein tolles Zuhause gegeben hat. Für 343 € im Monat habe ich in

einem  wirklich  kleinen  Zimmer  in  einer  tollen  Wohnung  mit  Dachterrasse,  Katze,  Hund  und

Wellensittichen nicht direkt in Barcelona sondern in Hospitalet de Llobregat gewohnt, also eher in

der  Metropolregion von Barcelona.  Mit der Straßenbahn brauchte ich bis  zum Colegio Alemán

ungefähr 30 Minuten und habe damit von den insgesamt sieben Praktikanten mit am nächsten an

der Schule gewohnt. Auch den Weg zu Fuß erprobte ich einmal: 45 Minuten! In die Innenstadt rein

habe ich trotzdem auch nie  wirklich lange gebraucht.  Zur Metrostation Collblanc waren es nur

wenige Minuten. Die Gegend um die Metrostation Collblanc kann ich persönlich sehr empfehlen.

Es gibt viele Einkaufsmöglichkeiten und einen guten Anschluss an die öffentlichen Verkehrsmittel,

wenige Touristen und doch trotzdem das Camp Nou, das Fußballstadion des FC Barcelona, in 8

Minuten Gehweite. 

Aus persönlichem Interesse habe ich über meine Ausgaben in Barcelona Buch geführt und möchte

an  dieser  Stelle  einen  kleinen  Überblick  über  einige  Preise  geben,  die  mir  hauptsächlich  im

Supermarkt Mercadona begegneten:

1 kg Äpfel 1,59 € 1 kg Karotten 0,49 € Tomatenmark 1,05 €

12 Eier 1,19 € 1 kg Hackfleisch 3, 98 € 0,3 l Kokoswasser 1,00 €

6 l Wasser 0,57 € Gouda Aufschnitt 1, 75 € 1 l Olivenöl 3,99 €

glutenfreie Nudeln 1,65 € 0,5 kg Gnocchi 1,09 € 1 kg Paprika 1,89 €

Wasa Knäckebrot 2,17 € 0,2 kg Mandeln 2,80 € Babybel 2,78 €

1 kg Weintrauben 1,79 € Guacamole 1,49 € 1 kg Tomaten 0,99 €

1 kg Avocados 4,69 € Mozzarella 0,80 € 8 Waschmitteltabs 0,95 €



Angucken

Ich bin eine Woche vor Praktikumsbeginn in Barcelona gelandet, um mich mit Land und Leuten

und Sprachen vertraut zu machen. Castellano hatte ich dazumal in der Schule in der siebten Klasse

zu  lernen  begonnen,  dann  auch  im Leistungskurs  gewählt  und  aufgrund  meiner  Englisch-  und

Französischstudien allmählich zu vernachlässigen begonnen. Trotzdem bin ich erstaunlich gut im

Alltag  durchgekommen  und  habe  mich  nie  gescheut  verquere  Fragen  zu  stellen,  wenn  es  die

Situation  einmal  erforderte.  In  der  Stadt  selber  findet  man  viel  mehr  Català  als  Castellano

geschrieben vor. Wenn man aber Spanisch oder eine andere romanische Sprache gelernt hat, kann

man auch da in den meisten Fällen den Kern der Aussage entziffern. Von einigen Mitpraktikanten

erfuhr ich, dass sie in der Stadt bestohlen worden waren. Nach Kenntnisnahme dieser Info trug ich

meine Tasche immer quer über dem Körper. Mir kam während der ganzen Zeit niemand zu nah. Ich

war allerdings  wenig  nachts  unterwegs und kann hauptsächlich  von meinen guten  Erfahrungen

tagsüber berichten. Persönlich in der Stadt empfehlen möchte ich an dieser Stelle das Palau Reial,

dass man an gleichnamiger  Metro-  und Tramstation finden kann.  Man wird einen kleinen aber

feinen Park vorfinden und ein kleines aber feines Palais dazu. Läuft man von dort die Avinguida de

Pedralbes zum Museu Monestir de Pedralbes an einem schönen Sonnentag entlang, wird man einen

schönen Spaziergang abseits von Touristenpfaden unternommen haben. Da meine Gastmutter zum

Hobby Theater spielt, bin ich auch einmal in Sant Vicenç dels Horts im Theater gewesen und habe

versucht Tschechow auf Katalanisch zu verstehen. Mit vorherigen Ausführungen auf Castellano hat

das doch beinahe ganz gut funktioniert. Auch La Barceloneta, der Strand von Barcelona, hat mir gut

gefallen.  Ein  wenig  außerhalb  der  Stadt  findet  man  allerdings  auch  weit  weniger  überlaufene

Strände, wie beispielsweise den Platja Castelldefels, die zum Baden und Sonnentage verbringen

einladen. Allerdings kann man sich auch ganz schnell das Fußgelenk verstauchen, wenn man vor

lauter Enthusiasmus in die Wellen rennt.

Auskurieren

Mein Fuß war geschwollen, ich irgendwie nach Hause gehumpelt. In der Nacht beschlossen meine

Gasteltern und ich, dass es wohl besser sei, wenn sich mal jemand diesen dicken und nur unter

Schmerzen beweglichen Fuß ansehen sollte. Für zwei zehnminütige Taxifahrten zahlte ich in der

Nacht  zusammen  10  €.  Im  Hospital  General  L'Hospitalet  wurde  der  Fuß  von  einem  lustigen

katalanischen Arzt begutachtet, zum Röntgen geschickt und dann in einen Verband verpackt. Die

nächsten zwei Tage ging ich nicht zur Schule, verbrachte auch das Wochenende meist liegend und

befand mich dann stets auf dem Weg der Besserung. Mit der europäischen Krankenkassenkarte der

DAK, die ich im Krankenhaus vorlegte, habe ich bis heute keine Rechnung des Krankenhauses

erhalten. Wäre dies doch noch der Fall, würde ich meine Auslandskrankenversicherung bemühen,



die ich bei der Hanse Merkur zum Preis von 50,20 € für rund 50 Tage kaufte.

Aufkreuzen

Schließlich war meine erste Woche als Touristin in der Stadt vorüber und der erste Schultag stand

auf dem Programm. Zu einer Einführungsveranstaltung um 8.30 Uhr trafen wir Praktikanten uns

mit  den  Praktikantenbetreuern  der  Oberstufe  und wurden herzlich  willkommen geheißen.  Nach

einem Termin bei der Schulleiterin begannen wir unsere Stundenpläne zu erstellen. Das gestaltete

sich ein wenig schwierig, wenn mehrere Praktikanten im gleichen Fach hospitieren wollten, und ja

auch  noch  nicht  bekannt  war,  welcher  Lehrer  froh  über  Hospitationen  sein  würde.  Irgendwie

arrangierte man sich, jeder fand seines und auch den Lehrer hinter den Namen konnte man sich

rechtzeitig vor den ersten Hospitationen vorstellen. Die Lehrerschaft setzt sich aus Ortslehrkräften

und entsandten Lehrkräften zusammen; also Lehrern, die von der BRD ins Ausland entsandt wurden

und Lehrkräften, die sich vor Ort bei der Schule beworben hatten. Im Lehrerzimmer hörten man

viele  Sprachen:  Català,  Französisch,  Englisch,  Castellano und Deutsch sind mir  da irgendwann

einmal untergekommen. Die Lehrkräfte waren in den meisten Fällen sehr herzlich. Während der

Pausen oder vor und nach den Stunden durften wir Praktikanten auch die Computer mitbenutzen,

für welche uns eigens Passwörter und Benutzeraccounts erstellt wurden. 

Die Schüler der DSB sind mir im Großen und Ganzen sehr angenehm erschienen. Natürlich gibt es

auch dort in jeder Klasse den Klassenclown, den Störenfried oder die Tratschtante. Dennoch schien

es  mir,  als  sei  ein gutes Arbeiten in  vielen Unterrichtsstunden möglich gewesen. Vor allem im

Französischanfangsunterricht waren die Schüler sehr aufmerksam und wissbegierig. Die Schüler, in

vielen Fällen des Katalanisches, Spanisches und Deutschen mächtig, wechselten in den Pausen oft

die  Sprachen, nutzen auch ihr Wissen im Französischunterricht und halfen sich gegenseitig  mit

Erklärungen in den jeweiligen Sprachen da, wo es Sinn machte. Im Allgemeinen gab es in den

Klassen,  die  ich  kennenlernen  durfte,  oft  Schüler,  die  mich  mit  ihrer  Sprachkenntnis  sehr

beeindruckt haben. So konnte es einem passieren, dass man einer zweiten Hermine Granger in einer

neunten Klasse in Englisch begegnen konnte, oder aber auch dem California Girl in einer anderen

neunten.  Auch  die  Lehrkräfte  versuchten  sich  auf  das  Spanische  zu  beziehen,  so  sie  es  denn

konnten,  wenn  es  dem  Lernen  erträglich  war,  und  folgten  so  indirekt  einem

mehrsprachigkeitsdidaktischen Ansatz.

Ausprobieren

Von der PSE war mir geraten worden, dass ich während des Teiles des Praxissemesters, den ich in

Barcelona verbringen würde, hauptsächlich im Fach Französisch hospitieren und unterrichten sollte.

So  hielt  ich  mich  also  an  diesen  Vorschlag  und  hospitierte  weit  mehr  und  unterrichtete

ausschließlich  in  Französisch.  Ich  hospitierte  nicht  immer  mit  einem  bestimmten



Beobachtungsschwerpunkt und notierte dann auch nur, was mir als persönlich innovativ erschien.

Hatte ich im berufsfelderschließenden Praktikum viel zu viel niedergeschrieben, wollte ich diesen

Fehler  nicht  noch einmal begehen und versuchte darum, mich auf das wirklich Wesentliche zu

beschränken, was mir dieses Mal auch viel besser gelang. Die Schüler akzeptierten einen als stillen

Beobachter sehr gut und ließen sich auch in keinster Weise von dem neuen Gast ablenken. Meine

eigens  unterrichteten  Teilphasen  einer  Stunde  oder  ganze  Stunden  waren  für  mich  kleine

persönliche Erfolge: Ich hatte Spaß beim Vorbereiten des Unterrichtes, beim Unterrichten selbst und

beim Umgang mit den Schülern. In keinem Moment fühlte ich mich vor der Klasse unwohl, auch

wenn mal etwas nicht wie geplant verlief oder das Tafelbild sehr schräg aussah. Ich bedankte mich

darum stets bei den Schülern nach einer tollen Einheit, denn ich bin mir durchaus bewusst, dass

man  in  anderen  Schulen  mit  anderen  Schülerschaften  andere  erste  Eindrücke  hätte  sammeln

können. Bei der Gestaltung meiner Stunden versuchte ich diese so zu planen, wie ich es in der

Universität  gelernt  hatte.  Während  mir  das  gelang,  ist  mir  aber  noch  einmal  mehr  bewusst

geworden, dass Unterricht dem Prinzip der Realitätseinwirkungen unterliegt und es sich nicht jedes

Mal ergibt,  einen spannenden Unterrichtseinstieg zu gestalten.  Da müssen Tests zurückgegeben,

Hausaufgaben kontrolliert und organisatorische Fragen geklärt werden. Die Lehrerinnen, die mich

im Fach Französisch selber Regie übernehmen ließen, taten dies gerne, aber überlegt, sodass ich

wirklich nur wenig mehr als das im Learning Agreement festgeschriebene Minimum an Stunden

selber unterrichten konnte und nun in Berlin die restlichen Stunden halten werde. Aber auch das

sollte doch irgendwie gelingen.

Außerhalb des Unterrichts nahm ich an einer Veranstaltung am pädagogischen Tag zum Thema

Inklusion teil. Ich zog aus dieser Veranstaltung keinen Nutzen. Sie setzte in meinen Augen keine

wirklich neuen Impulse. Auch einige Lehrkräfte, mit denen ich mich unterhielt, zogen nicht den

gewünschten Nutzen aus dem Seminar. Wahrscheinlich aber kam dieser Tag meinem Unialltag am

nächsten.  Ich  war  tatsächlich  froh,  als  ich  die  nächsten  Tagen  wieder  hospitieren  und  Praxis

beobachten durfte.

Auswerten

Während  meines  Bachelorstudiums  hatte  ich  die  Möglichkeit,  ERAMUS  zu  nutzen,  nicht

wahrgenommen und war nur selbstorganisiert für einige Zeit nach Kanada und Brasilien gereist. Vor

dem Beenden des  Masterstudiums wollte  ich  darum noch im universitären  Rahmen einmal  ins

Ausland gehen. Ungern wollte ich mein Studium wegen eines Auslandsaufenthaltes  verlängern.

Erstmal  etwas  in  den  Händen  halten,  dachte  ich  mir.  Und  da  kamen  mir  die  sechs  Wochen

Praktikum an einer Deutschen Auslandsschule gerade recht. Am Anfang zwar nicht mit ganzem

Herzen dabei, bin ich jetzt umso froher, dass ich mich für das Praktikum beworben habe: Barcelona



ist eine Stadt, die mir jetzt, wo ich sie ein wenig kennenlernen durfte, viel besser gefällt als noch in

meiner Vorstellung. Ich kann nicht genau sagen, ob es das Wetter dort war, oder meine sich über das

Studium hinweg geänderte Einstellung zu Stressempfinden, aber ich hatte in Barcelona einfach eine

gute Zeit. Durch das Praktikum war man auf keinen Fall überbelastet und man hatte immer genug

Zeit, Unterricht vorzubereiten und sich um sein Leben zu kümmern. Wenngleich ich ganz sicher

nicht  mit  dem  Arbeitspensum  einer  im  vollen  Arbeitseinsatz  stehenden  Lehrkraft  konfrontiert

wurde, und auch wenn ich viele Aufgaben einer Lehrkraft noch lange nicht erprobt habe, so kann

ich glücklicherweise doch sagen, dass ich nun nicht noch mehr mein Studium zu beenden und dann

in die freie Wirtschaft zu gehen gedenke. An die Schule zurückzukehren ist immer noch eine Option

für mich. Hatte ich schon davor ein Interesse für Deutsch als Fremdsprache, interessiere ich mich

aufgrund meiner Erfahrungen an der DSB nun noch mehr für diesen Zweig des Deutschunterrichts

und könnte mir,  sollte es mit der Arbeit  als Lehrkraft  an öffentlichen Schulen aus irgendeinem

Grund nichts werden, vorstellen mich in diese Richtung weiter zu bilden und mich für Arbeit an

Sprachschulen zu interessieren. In jedem Fall bin ich der Schülerschaft an der DSB dankbar, dass

ich solch gute erste Erfahrungen in ihrer Schule machen konnte. Alleine aus diesem Grund kann

man die DSB allen Nachfolgern empfehlen. Die Betreuung durch die PSE war insofern gut, als dass

auf Fragen meinerseits meist sehr zügig eine Antwort erfolgte. Für die Vermittlung des Praktikums

möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken.

Meine in Barcelona gewonnen Erfahrungen werden mich wohl hauptsächlich indirekt noch lange

begleiten. Das gute Gefühl, dass ich jeden Morgen beim Betreten der Schule und beim eigenen

Unterricht verspürte, haben mir ein gutes Bild von „Schule“ vermitteln können, das mir vielleicht

motivierend  zur  Seite  stehen  kann,  wenn  es  auf  der  letzten  Strecke  des  Studiums  und  des

Arbeitenschreibens  dröge  werden  sollte  und  ein  mögliches  Referendariat  nicht  immer  ohne

Probleme verläuft. 


