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1. Warum haben Sie sich für ein Auslandspraktikum und die Deutsche Schule Genua 

entschieden? 

Genua ist eine alte Hafenstadt mit 583.601 Einwohnern. Die Lage zwischen Ligurischem 

Meer und den Bergen ist einzigartig. Die Häuser der Stadt zieht sich in die Hügel hoch. Je 

nachdem wo man wohnt, hat man deshalb einige Anstiege auf dem Weg zur Arbeit oder 

in die Stadt.  

2. Wie sah Ihr Schulalltag aus? 

Ich habe in der Deutschen Schule Genua gearbeitet. Sie befindet sich im Bezirk Carignano 

im Zentrum der Stadt. Es gibt dort einen Kindergarten, eine Grundschule (1.-4. Klasse) 

und ein Gymnasium (5.-12. Klasse). Die Schüler*innen schließen die 12. Klasse mit dem 

deutschen Abitur und der italienischer Maturità ab.  

Es gibt 36 Lehrer*innen und 370 Schüler*innen. Die Schüler*innen gehen von Montag bis 

Freitag und alle zwei Wochen auch Samstag zur Schule (8 Uhr bis spätestens 17:15). 

Das Kollegium nahm uns Praktikanten sehr gut auf. Alle Lehrer*innen haben mich gerne 

in ihrem Unterricht willkommen geheißen.  

3. Welchen Erfahrungsgewinn sowohl professionell als auch persönlich nehmen Sie 

aus dem AP mit?  

Es gab eine zuständige Lehrerin, die sich um die Fragen der Praktikanten kümmerte. 

Sowohl in Sport als auch in Mathe hatte ich jeweils eine*n Lehrer*in als Ansprechpartner. 

4. Beschreiben Sie ein „interkulturelles Erlebnis“ während des Auslandsaufenthalts. 

Die Italiener, die ich kennen gelernt habe, haben sich immer sehr gefreut, wenn ich 

versucht habe auf Italienisch mit ihnen zu sprechen. Gewisse Sprachkenntnisse sind also 

sehr hilfreich!  

5. Was würden Sie nachfolgenden Praktikant*innen empfehlen? 

Die Erfahrung, die ich an der Deutschen Schule Genua machen konnte, kann ich nur 

weiterempfehlen. Man hat die Chance mit vielen Lehrer*innen über ihre Beweggründe im 

Ausland zu arbeiten und leben zu sprechen.  

Leider gibt es nur einen Sportlehrer an der gesamten Schule, sodass man dort keine 

Auswahl hat.  

6. Was hat Sie vor Ort/in der Schule/im Land überrascht? 



Meine Mitbewohner*innen hatten alle eine sehr sehr enge Beziehung zu ihrer Familie. Sie 

sind jedes Wochenende nach Hause gefahren, obwohl sie das pro Strecke zwischen 2 

und 3 Stunden gekostet hat.  

7. Wie hat Ihr Praktikum Ihren Blick auf Schule und Unterricht verändert? 

Leider hat viel Frontalunterricht an der Schule stattgefunden. Ich möchte die in der Uni 

gelernten Methoden direkt fest in meinen Unterricht einbinden. 

8. Wie wurden Sie fachlich begleitet? 

Es gab eine zuständige Lehrerin, die sich um die Fragen der Praktikanten kümmerte. 

Sowohl in Sport als auch in Mathe hatte ich jeweils eine*n Lehrer*in als Ansprechpartner. 

9. Haben Sie praktische Überlebenstipps? 

Anfangs hatte ich eine Monatskarte (für ca. 40 € bei AMT, Einzelticket 1,50 €). Es gibt 

viele verschiedene Busverbindungen in der Stadt. Allerdings braucht man für die meisten 

Strecken mit dem Bus genauso viel Zeit wie zu Fuß. Es gibt eine Metro-Linie in Genua, 

die ich jedoch nicht gebraucht habe. Wenn man in die Randbezirke der Stadt fahren 

möchte, ist es bequemer die Regionalbahn zu nutzen. Die ganze ligurische Küste kann 

man sehr einfach mit der Bahn abfahren. 

Ich habe meine WG über die Facebook-Gruppe "Genova affitti camere" gefunden. Dort 

findet man viele Angebote. Bei der Planung muss man bedenken, dass die meisten lieber 

kurzfristig und persönlich einen neuen Mitbewohner suchen. Deshalb bin ich einige Tage 

vor Beginn meines Praktikums schon in Genua gewesen, um vor Ort zu suchen. Nach drei 

Besichtigungen habe ich mich für das Zimmer in meiner 4er WG entschiedenen. Die 

Preise betragen zwischen 200-350 € für ein Einzelzimmer. 

Ligurien ist genau das Richtige für Menschen, die gerne wandern und die Aussicht über 

Meer und Berge genießen. Der Nationalpark Cinque Terre ist mit der Bahn leicht zu 

erreichen (2 1/2 Std). Noch näher ist die Halbinsel um Portofino (45 min). 

Abends kann man in Genua überall einen Aperitivo trinken. Dazu gibt es meist kleine 

Snacks wie Focaccia, Pizza etc.. Und natürlich gibt es überall günstigen Kaffee!  

Mit der Bahn kommt man auch schnell in die Städte Milano, Torino, Pisa und Firenze.  

Die Italienischen Supermärkte sind um einiges teurer als in Deutschland. Besonders 

Carrefour ist eine der teuersten Varianten. Ekom, In's und Coop sind günstiger. Es gibt 

auch einige Lidl-Filialen. Ich habe monatlich ca. 100 € im Supermarkt ausgegeben.  


