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Kontaktaufnahme zur Deutschen Schule Barcelona 
An der Humboldt Universität (HU) zu Berlin gibt es schon seit längerem die Möglichkeit mit 

Kooperationsschulen im Ausland zusammenzuarbeiten. Nun bot sich für mich diese Möglichkeit auch 

während des Praxissemesters an, welches jede/r Lehramtsstudent*in während seines/ihres 

Masterstudiums durchlaufen muss. Für mich war klar, dass ich eine Zeit ins Ausland gehen möchte 

und auch die spanische Sprache war ein Muss für mich. Mit meinem Erstfach Sonderpädagogik war 

es jedoch gar nicht so leicht eine Schule zu finden, die mir eine/n Mentor*in in diesem Bereich zur 

Seite stellen konnte. Nach anfänglicher eigenständiger Suche nach Schulen in Südamerika musste ich 

diesen Traum aufgeben und mich nach etwas Anderem umsehen. Über die Professional School of 

Education (PSE) der Humboldt Universität gelang es dann jedoch mit der Deutschen Schule Barcelona 

(DSB) eine Schule zu finden, an der eine Sonderpädagogin arbeitet, die bereit war als Mentorin zu 

fungieren. Nach einer offiziellen Bewerbung erhielt ich dann im März eine Zusage für meinen 

Auslandspraxissemsterplatz per Mail. Auch im Folgenden kommunizierte ich direkt mit der 

Sonderpädagogin, um weitere Absprachen zu treffen.  

 

Vorbereitung und Anreise 

Über die HU selbst erfuhr ich von der Möglichkeit sich für ein Stipendium beim DAAD zu bewerben. 

Sofort machte ich mich auf die Suche nach einem Stipendium für meinen fünfmonatigen 

Auslandsaufenthalt. Leider musste ich jedoch feststellen, dass es sich bei fünf Monaten um einen 

schwierigen Zeitraum handelt. Für sechs Monate hätte es viele Angebote des DAAD gegeben, für 

mich gab es dann jedoch nur die Möglichkeit mich für ein Kurzstipendium im Ausland zu bewerben, 

das auf drei Monate begrenzt ist. So hatte ich jedoch die Möglichkeit mir wenigstens einen Teil 

finanzieren zu lassen, da das Praxissemester natürlich unbezahlt ist. Nach dem Zusammensuchen der 

Dokumente war die Bewerbung über das Portal problemlos und ich bekam eine Zusage. Für Spanien 

sind das 300 Euro im Monat plus eine Anreisepauschale von 100 Euro. Für mich kam dieser 

Geldsegen gerade recht, da mein WG-Zimmer in Barcelona 350 Euro kostete. Allerdings ist das auch 

eher die Ausnahme. Die Mieten in Barcelona sind wahnsinnig hoch. Ich selbst habe meine Unterkunft 

über die App Badi gefunden, die mir von einer ehemaligen Praxissemesterstudentin empfohlen 

wurde. Dort kann man ähnlich wie auf der deutschen WG-gesucht-Seite sein Budget und seine 

Bezirksvorlieben eingeben. Meine Unterkunft befand sich im Stadtteil Cornellà der Llobregat, der 

etwas abseits des Stadtzentrums liegt. Dadurch hatte ich jedoch einen kürzeren Schulweg nach 

Esplugues, dem Stadtteil, in dem die Schule liegt - ich war ca. 25 Minuten von Tür zu Tür unterwegs. 

Zum Zentrum (Placa Catalunya) gelangte ich auf verschiedenen Wegen (Metro, Bus, Regio) innerhalb 

von ca. 35 Minuten. 



Die Anreise nach Barcelona ist von Berlin aus sehr einfach und nicht teuer, wenn man mit Ryanair 

oder EasyJet fliegt. Gut zu wissen ist, dass es vom Flughafen mehrere Möglichkeiten gibt in die Stadt 

zu gelangen. Unter anderem stehen einem die Aerobusse (ca. 6 Euro), die Metro (4,60 Euro) und der 

Linienbus Nr. 46 (2,20 Euro) zur Verfügung.  Auch ich habe erst nach und nach von den 

verschiedenen Möglichkeiten, die sich preislich stark unterscheiden, erfahren.  

 

Schulalltag 

Generell bin ich viel mit der Sonderpädagogin der Schule unterwegs gewesen. Gemeinsam mit ihr 

habe ich Förderstunden in Deutsch und Mathematik von Klasse eins bis vier gegeben. Außerdem 

verbrachte ich meine Zeit in einer dritten Klasse, in der ich teilweise den Deutsch- und 

Mathematikunterricht selbstständig übernahm. Für die Schüler*innen dieser Klasse bin ich immer 

mehr ein Teil geworden, den sie respektieren und auf den sie bei Problemen zukommen. Das freut 

mich sehr. Da die dritten Klassen nach den Sommerferien generell mit einem Lehrerwechsel 

konfrontiert werden, konnte ich mich gut in die Klasse einfinden und gemeinsam mit meiner 

Mentorin für Deutsch und Mathematik, die ebenfalls die Klassenlehrerin dieser Klasse ist, die Kinder 

kennenlernen. Auch mit den Eltern stand ich durch Elterngespräche oder Klassenausflüge in Kontakt. 

Durch die verschiedenen Aufgabenbereiche konnte ich dadurch bereits viele Erfahrungen sammeln 

und einen praxisnahen Einblick in den Alltag einer Lehrkraft bekommen. 

Recht schnell habe ich auch viele weitere Klassen gut kennengelernt und werde auch von diesen 

Schüler*innen als „vollständige“ Lehrkraft akzeptiert. Durch meine Fächerkombination nahm ich 

allerdings vorrangig an Deutsch- und Mathematikstunden teil, anderen Unterricht habe ich kaum 

gesehen. Durch meine 22 Stunden pro Woche plus mehrere Freistunden war ich allerdings eh schon 

sehr gut ausgelastet. Zwar hatte ich freitags immer einen kurzen Tag mit nur vier Stunden, trotzdem 

war ich jeden Tag ab 7:50 Uhr in der Schule. Zusätzlich kamen noch universitäre Aufgaben und 

Unterrichtsvorbereitungen am Nachmittag auf mich zu.  

 

Persönlicher Erfahrungsgewinn 

Ich habe viel aus meinen Tätigkeiten an der DSB gelernt. Besonders im Bereich Sonderpädagogik 

konnte ich mich mit viel neuem Material vertraut machen und sehen wie die Kinder Fortschritte 

machen - das ist ein tolles Gefühl. Außerdem ist es besonders spannend gewesen zu sehen, wie die 

Erstklässler einen Sprung von den einzelnen Buchstaben hin zum Lesen machen. So umfassend 

konnte ich diesen Prozess noch nie beobachten. Diese Erfahrung wird besonders hilfreich sein, wenn 

ich in Zukunft eine eigene erste Klasse unterrichten sollte. Weiterhin ist auch das Unterrichten an 

sich zunächst eine kleine Herausforderung gewesen, der man sich mit der Zeit jedoch immer besser 

stellen kann. Steht man vor einer Klasse muss man vor allem selbstsicher sein und flexibel handeln 



können. Diese Eigenschaften kann man jedoch kaum in der Universität lernen, sondern muss den 

Schritt in eine Schule wagen.  

Außerdem ist vor allem die sprachliche Heterogenität ein besonderes Erlebnis für mich gewesen. 

Viele Kinder der DSB wachsen mit drei Sprachen auf (Deutsch, Spanisch, Katalan), die sie ohne Mühe 

flexibel einsetzen können. Das stellt natürlich auch für die Lehrer*innen eine enorme 

Herausforderung dar. Auch andere Sprachen sind vertreten, sodass das Laufen über den Flur in den 

Pausen zu einem multikulturellen Spracherlebnis wird. Auch unter den Lehrer*innen werden 

mehrere Sprachen gesprochen. So kann es auch sein, dass man auf Spanisch angesprochen wird und 

schnell regieren muss oder dass Elterngespräche in einem Spanisch-Deutsch-Mix stattfinden. Das ist 

für mich immer wieder eine gute Gelegenheit selbst Spanisch zu sprechen.  

Besonders toll fand ich auch, dass die Schule einen kostenlosen Sprachkurs für alle Lehrer*innen 

anbietet, um Spanisch zu lernen. Wir waren eine Vierergruppe und hatten immer dienstags und 

donnerstags eineinhalb Stunden die Möglichkeit einen Kurs zu besuchen. Das würde ich jedem 

empfehlen, der auch an die DSB geht, da Sprachkurse eigentlich immer sehr kostenintensiv sind.  

 

Praktische Tipps 

In Barcelona gibt es verschiedene Tickets, um die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen zu können. Ich 

habe mir ein T-Jove-Ticket gekauft, das ist ein 90-Tages-Ticket für alle unter 26 Jahren, mit dem man 

so viele Fahrten machen kann, wie man möchte. Das Ticket kostet 105 Euro und ist damit sehr viel 

billiger als ein vergleichbares Ticket in Berlin. Beim Kauf muss man einzig seine 

Personalausweisnummer angeben, sodass im Falle einer Kontrolle überprüft werden kann, ob es sich 

um dein Ticket handelt. Für meine verbleibenden zwei Monate habe ich mir zweimal ein 30-Tages 

Ticket für je 54 Euro gekauft. Sollte euch jemand besuchen, empfehle ich das T-10-Ticket. Es koset 

10,20 Euro und man kann damit zehn Fahrten machen. Umgerechnet zahlt man also 1,02 Euro pro 

Fahrt.  

Die Supermärkte in Spanien sind preislich vergleichbar mit den deutschen. Es gibt jedoch kleine 

Läden, in denen nur Obst und Gemüse verkauft wird, die deutlich billiger sind. Außerdem haben 

diese Läden meist auch sonntags auf, sodass man schnell noch etwas einkaufen gehen kann, wenn 

der Kühlschrank mal leer ist. Teurer sind hier vor allem Drogerieprodukte, wenn man beispielsweise 

Wert auf tierversuchsfreie Kosmetik legt.  

Ein Tipp, über den ich mich sehr gefreut hätte, ist darauf zu achten, ob die Wohnung, die man mietet 

eine Heizung hat. Als ich mein Zimmer im Juli gesucht habe, habe ich daran natürlich nicht gedacht. 



Im Dezember und Januar kann es jedoch ganz schön kalt werden ohne Heizung, vor allem da die 

meisten Wohnungen hier gefliest sind. Also packt euch warme Sachen ein!  

Dadurch, dass man als Praxissemesterstudent nicht an einer Universität hier in Barcelona 

eingeschrieben ist, ist es nicht so einfach Kontakte zu Gleichaltrigen zu knüpfen. Ich empfehle zum 

Beispiel über Facebook-Gruppen Anschluss zu finden oder sich eine/n Tandem-Partner*in zu suchen, 

denn man kann in Barcelona so viel erleben und gemeinsam macht es noch mehr Spaß! 

 

Fazit 

Ich bin sehr froh diese Erfahrung gemacht zu haben. Ich würde jedem Praxissemesterstudierenden 

ans Herz legen auch den Einblick in eine andere Kultur und ein anderes Schulsystem zu wagen, um 

für ihren/seinen weiteren Weg als angehende Lehrkraft Erfahrungen zu sammeln. Ich konnte viele 

Ideen sammeln, von denen ich jetzt schon weiß, dass auch ich sie einsetzen werde. Anders konnte ich 

mir ebenso Eindrücke verschaffen, um an einigen Stellen etwas anders zu machen. Die Universität 

bereitet zwar theoretisch auf den Berufsalltag vor, aber praktisch sieht es eben meist doch ganz 

anders aus.  

 


