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Es hat mich persönlich immer schon nach Spanien und besonders ins Herz des Landes, nach 

Madrid, gezogen. In der Hauptstadt der Iberischen Halbinsel an der Deutschen Schule Madrid 

ein Unterrichtspraktikum im Master of Education in meinem ersten Studienfach Deutsch zu 

absolvieren, lag aus vielen Gründen sehr nahe: Ich wollte neue Erfahrungen sammeln, eine 

neue Schülerschaft an einer Auslandsschule kennenlernen und mein Spanisch weiter 

verbessern. Da ich Spanisch im zweiten Fach studiere, war auch dies ein wichtiger Grund. Die 

Erwartungen, die ich im Voraus stellte, sind weit übertroffen worden, weshalb ich gleich zu 

Beginn des Abschlussberichts ein Praktikum an der DSM empfehlen möchte. 

Ich habe mich bereits im Juli 2014 über das Praktikum bei Frau Dr. Buchholtz informiert und 

dann mit einem Lebenslauf und Motivationsschreiben beworben. Es standen neben Madrid 

auch noch weitere Schule in Barcelona, Bilbao und San Sebastián für mich zur Auswahl. Die 

Hauptstadt war jedoch von Anfang an mein Favorit. Deshalb reichte ich meine Unterlagen für 

Madrid bei der PSE ein, die sie dann an die Schule weiterleitete. 

*** 

Mein betreuender Lehrer, Herr G. Fischer, meldete sich innerhalb weniger Wochen. Er hat 

mich über die gesamte Zeit sehr gut betreut, mir im Voraus bereits viele Informationen sowie 

einen Stundenplan zukommen lassen. Mit Fragen oder Problemen konnte ich mich zu jeder 

Zeit an ihn wenden. 

Darüber hinaus hatte ich besonderes Glück, bei Frau B. Hakimi viele Deutschstunden in ihrer 

Abiturklasse übernehmen zu dürfen. Sie hat mir viel hilfreiches Feedback zu meinen 

Unterrichtsstunden gegeben. Ich habe dabei sehr viel gelernt und ziehe die Möglichkeit in 

Betracht, in Zukunft im Ausland zu arbeiten. 

Der Direktor, Herr F. Müller, begrüßte mich bereits an meinem ersten Schultag in einem 

ausführlichen Gespräch, nachdem mir von Herrn Fischer das Schulgelände gezeigt worden 

war.  

Das Lehrerkollegium, das sehr offen, hilfsbereit und den Schülern gegenüber sehr freundlich 

ist, besteht aus ca. 100 Lehrern, die z.T. aus Deutschland entsandt werden, z.T. aus Spanien 

kommen. Deutsch und Spanisch werden nur von Muttersprachlern unterrichtet. Ich konnte in 

beiden Fächern hospitieren.  

 

 



An der Schule herrscht eine angenehme und lernfreudige Arbeitsatmosphäre. Das 

Lehrerkollegium arbeitet gut und eng zusammen. 

Man sieht bereits an der Anzahl der Lehrer, dass es sich um eine große Schule handelt. Sie 

wurde 1896 gegründet und ist eine von der Kultusministerkonferenz anerkannte und vom 

deutschen Auswärtigen Amt geförderte Auslandsschule. Die DSM umfasst einen 

Kindergarten, eine Grundschule und eine weiterführende Schule. 

*** 

In den kommenden Sommerferien 2015 wird die gesamte Schule, die sich momentan noch im 

Norden Madrids befindet, nach Monte Carmelo umziehen, wo bereits ein neues, moderneres 

Schulgebäude bereitsteht. 

Mit Spannung wird erwartet, wie sich die Schule dort in die Umgebung integriert. Am 

jetzigen Standort ist um die DSM herum ein „deutsches Viertel“ entstanden. Es gibt deutsche 

Läden, eine Kneipe, den Parque de Berlín und viele deutsch-spanische Familien, die sich in 

der näheren Umgebung niedergelassen haben. 

Ich hatte bereits im Dezember über die Seite idealista.com eine Wohnung gefunden. Sie lag 

10 Minuten zu Fuß von der Schule, nahe dem Parque de Berlín, entfernt. Dies war mir u.a. 

wichtig, da ich so eine Menge Fahrkosten sparte. Bei der Wohnungssuche sollte man 

bedenken, dass man ggf. Schwierigkeiten wegen des relativ kurzen Aufenthalts in der Stadt 

bekommt. Das war in meinem Fall jedoch nicht so. Zudem muss man den finanziellen 

Rahmen in Madrid etwas weiter stecken als in Berlin. 

Ich habe mich deshalb bereits im Vorfeld um ein Teilstipendium beim DAAD gekümmert, 

mit dem ich große Teile der Lebenshaltungskosten decken konnte. Es bietet sich ebenfalls an, 

frühzeitig Flüge zu buchen. 

*** 

Berufserfahrungen in einer Auslandsschule zu machen ist eine Möglichkeit, den eigenen 

Horizont zu erweitern.  

Die Bewerbung über die PSE ist unkompliziert, auch eine Stipendienbeantragung beim 

DAAD lohnt sich sehr und ist mit angemessenem Aufwand verbunden. 

 

 


