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 !!
Abschlussbericht zum Unterrichtspraktikum an der Deutschen 

Schule Madrid 

!
Den Entschluss mein Unterrichtspraktikum im Fach Geschichte an einer ausländis-

chen Partnerschule der PSE zu machen, fasste ich, nachdem Frau Dr. Buchholtz in 

unserem Vorbereitungsseminar die Möglichkeiten eines Auslandspraktikums vorstell-

te. Der Bewerbungsprozess lief reibungslos ab, denn ich informierte mich, während 

eines persönlichen Gesprächs mit Frau Dr. Buchholtz, über die Auslandsschulen und 

meine Wahl fiel sofort auf Spanien und die Deutsche Schule in Madrid. Nach diesem 

Gespräch stellte ich meine Bewerbungsunterlagen zusammen und sie wurden den 

Schulleiter in Madrid weitergeleitet. Die Vorbereitung dauerte mehrere Monate, da 

ich im Oktober/November 2013 die Bewerbung schrieb und erst im September 2014 

mein Praktikum an der Schule begann. Vor der Abreise war es bei mir außerdem 

wichtig mit Frau Rosenkranz abzuklären, ob die Dozentin, bei der ich das 

Vorbereitungsseminar belegte, mich auch während des Praktikums und darüber 

hinaus im Nachbereitungsseminar betreuen würde. In Vorbereitung auf das Prak-

tikum musste ich mir natürlich auch eine Unterkunft suchen und dies erwies sich 

als äußerst schwierig, da der Zeitraum des Aufenthaltes für viele Vermieter von 

WG-Zimmern zu kurz erschien. Aus diesem Grund entschloss ich mich auf der Web-

site airbnb.de nach einer Unterkunft zu suchen und mietete dann eine, die nicht 

nur in der Nähe der Schule lag, sondern auch eine gute Anbindung an die öffent-

lichen Verkehrsmittel hatte. Die Lebenshaltungskosten sind etwas höher, sodass der 

finanzielle Aspekt bei der Planung des Praktikums nicht außer Acht gelassen werden 

darf. Der DAAD bietet Kurzstipedien an, jedoch deckt die Summe nicht die ges-

amten Lebenshaltungskosten vor Ort. Madrid liegt sehr zentral in Spanien und ver-

fügt über ein ausgezeichnetes Nah-und Fernverkehrsnetz, sodass andere Städte 

schnell erreichbar sind.  

!
Die Deutsche Schule Madrid ist eine der größten deutschen Auslandsschulen welt-

weit und befindet sich im Norden Madrids. Die Schule wurde 1896 gegründet und ist 

eine von der Kultusministerkonferenz anerkannte und von dem deutschen Auswärti-

gen Amt geförderte Auslandsschule. Strukturell umfasst die DSM sowohl einen 



Kindergarten, eine Grundschule als auch die Sekundaria.  Gegenwärtig besuchen 

1.500 Lernende aus 22 verschiedenen Ländern die Schule. Das Lehrerkollegium ist 

auch sehr vielfältig, da es einerseits aus Deutschland entsandte Lehrer und ander-

erseits aus Ortslehrkräften mit deutscher, spanischer und Lehrenden anderer Na-

tionalität besteht. Eine Besonderheit an der Schule ist die Möglichkeit für Spanisch 

sprechende Lernende, ohne Deutschkenntnisse, an dem regulären Schulbetrieb 

teilzunehmen. Die Lernenden absolvieren einen einjährigen Deutschkurs bevor sie 

in die fünfte Klasse der Sekundaria eingegliedert werden und in dem sogenannten 

„E-Zweig“ unterrichtet werden. Nach vier Jahren werden die Lernenden dann in 

die Deutschregelklassen eingebunden.  

!
Ich absolvierte dort mein Unterrichtspraktikum in meinem Zweitfach Geschichte 

und ich untersuchte, im Rahmen meines Beobachtungsschwerpunktes, wie die 

Arbeit mit historischen Quellen im deutschsprachigen Fachunterricht erfolgt. 

Hierzu hospitierte ich sowohl in SEK-1 als auch in SEK-2 Klassen und interviewte die 

jeweiligen Lehrenden dieser Klassen. Das Verhältnis zwischen den Lehrenden und 

Lernenden war sehr respektvoll und freundschaftlich. Gleiches ist mir auch im Hin-

blick auf das Verhältnis der Lehrenden untereinander aufgefallen. 

!
Rückblickend kann ich sagen, dass der Aufenthalt in Spanien eine sehr gute 

Entscheidung war, denn der Aufenthalt dort bekräftige meine Entscheidung nach 

dem Referendariat an einer deutschen Auslandsschule zu unterrichten. Ich denke, 

dass ich durch das Praktikum an der Deutschen Schule Madrid selbstsicherer wurde. 

Das Unterrichtspraktikum zeigte mir auch auf, dass eine sprachsensible Gestaltung 

des Unterrichts essentiell ist und dies gilt nicht nur für den deutschsprachigen 

Fachunterricht, sondern auch in Bezug auf DaZler.  
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