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Fragen

1. Warum haben Sie sich für ein Auslandspraktikum und die Schule entschieden?
2. Wie sah Ihr Schulalltag aus?
3. Beschreiben Sie ein „interkulturelles Erlebnis“ während Ihres Auslandsaufenthalts.
4. Wie hat Ihr Praktikum Ihren Blick auf Schule und Unterricht verändert?
5. Wie wurden Sie fachlich begleitet?
6. Mit welchen Erwartungen sind Sie ins Praktikum gestartet und wie sah die Realität

aus? Wie sind Sie mit einer möglichen Diskrepanz umgegangen?
7. Welchen Erfahrungsgewinn sowohl professionell als auch persönlich nehmen Sie

aus dem Auslandspraktikum mit?
8. Was würden Sie nachfolgenden Praktikant*innen empfehlen?
9. Haben Sie praktische Überlebenstipps (ÖPNV, Wohnen, Freizeit, Preisniveau)?

Vielen Dank für Ihren Bericht!

Bereits ein Jahr vor dem tatsächlichen Beginn des Praxissemesters hatte ich die Idee
gefasst, das Praktikum im Ausland zu absolvieren. Dies lag insbesondere daran, dass ich
zuvor nie lange außerhalb von Berlin gelebt habe und das Gefühl hatte, während des
Studiums ist ein fantastischer Zeitpunkt, um das zu ändern. Vermutlich werde ich in den
nächsten Jahren nie wieder so leicht über Monate hinweg verreisen können und die
Erfahrung, woanders zu leben, zusätzlich noch mit Praxiserfahrungen zu verknüpfen,
erschien mir wie ein absoluter Traum. Für meine Fächerkombination im Grundschullehramt
kamen drei Städte / Orte infrage: Barcelona, Teneriffa und Tokyo. Für Barcelona entschied
ich mich, da mir durch die Corona-Lage die Situation in Tokyo zu unsicher und
unvorhersehbar vorkam und ich nicht riskieren wollte, dass der Auslandsaufenthalt ins
Wasser fällt. Ich zog Barcelona Teneriffa vor, da ich die Möglichkeit, auch ohne Flugzeug an
den Zielort zu gelangen, sehr attraktiv fand. Zudem habe ich Barcelona bereits vor Jahren
mit meiner Familie bereist und wir alle waren sehr begeistert von Atmosphäre, Architektur,
Klima und geographischer Lage der Stadt.

An vier Tagen in der Woche bin ich zu der Deutschen Schule Barcelona gefahren, die etwas
außerhalb der Stadt gelegen ist. Mein Alltag in der Schule sah meistens so aus, dass ich den
ganzen Tag in einer festen Stammklasse verbracht habe und dort angepackt habe, wo ich
konnte. Ich habe den Kindern bei Problemen oder Schwierigkeiten geholfen (, die teilweise
auf der Ebene mangelnden Vokabulars oder mangelnder Deutschkenntnisse lagen,),
Unterrichtssequenzen wie Rituale oder Lernspiele angeleitet oder auch ganze
Unterrichtsstunden geplant und durchgeführt. Für jeweils zwei Stunden in der Woche habe
ich darüber hinaus in den Unterricht zweier anderer Klassen rein geschnuppert, um einen
breit gefächerten Eindruck verschiedener Unterrichtsmethoden und -didaktiken zu erhalten.
Besonders klasse fand ich über das Unterrichten der Kinder hinaus, dass von der Deutschen
Schule ein Spanisch-Sprachkurs für Lehrkräfte und Praktikant*innen angeboten wurde,



welcher zweimal wöchentlich stattfand. Dadurch wurde einem ermöglicht, viel besser in das
alltägliche Leben der Stadt einzutauchen und sich nach und nach mehr mit den
Einheimischen verständigen zu können.

Es ist schwierig, sich auf einen ‘interkulturellen Moment’ festzulegen, der mir besonders in
Erinnerung blieb, da ich das gesamte Leben außerhalb der Schule als interkulturell
aufregend wahrgenommen habe. An der Schule selbst fällt einem teilweise gar nicht auf,
dass man aktuell in einem anderen Land lebt, da wirklich bis auf Pausengespräche
durchweg Deutsch gesprochen wird. Sämtliche Erfahrungen, die ich in meiner
lateinamerikanischen-spanischen WG sammeln durfte, habe ich als besonders bereichernd
empfunden. Dies beginnt bei verschiedenen Essenssitten und -gewohnheiten und endet in
netten Gesprächen auf allen möglichen Sprachen. Es hat sich außerdem sehr gut angefühlt,
immer mehr das Leben von Barcelona zu durchblicken und mehr und mehr die alltäglichen
Kurzgespräche (ob an Supermarktkassen oder im Restaurant) gänzlich auf Spanisch zu
führen.

Durch das Praktikum konnten mir ganz neue Perspektiven eröffnet werden, wie Unterricht
und Schule funktionieren kann. Zunächst einmal war ich maßlos beeindruckt, wie kompetent
und wacker sich die Kinder mit der Mehrsprachigkeit in ihrem Leben schlagen:
Unterrichtssprache ist weitestgehend Deutsch, doch darüber hinaus müssen die Lernenden
selbstverständlich auch Spanisch und Katalan beherrschen, um ihren Alltag zu bewältigen.
Darüber hinaus sprechen einige Erstklässler bereits ganz gutes Englisch. Dies alles hat mich
maßlos beeindruckt und ich erkenne, wie Mehrsprachigkeit befähigen kann, im Allgemeinen
eine schnellere Auffassungsgabe zu erlangen und neue Lerngegenstände zu erfassen. Jene
Erkenntnisse und Eindrücke werden mit Sicherheit auch meinen späteren Zugang zur
Etablierung von Mehrsprachigkeit im Setting Schule beeinflussen (und haben mich zudem
ermutigt, selbst wieder mehr ins Sprachenlernen hineinzufinden). Mit Sicherheit werde ich
auch in Berlin Spanischkurse weiter belegen.

Von universitärer Seite wurde ich in allen drei Fächern während des Praxissemesters
bestens fachlich begleitet. Das geschah durch monatliche Begleit- und
Nachbereitungsseminare, die online stattfanden und damit auch ganz simpel von mir besucht
werden konnten. In diesen Seminaren gab es viel Raum für aktuelle Anliegen, Einwände,
Erlebnisse oder Schwierigkeiten, die besprochen wurden. Dadurch fühlte man sich gut
aufgefangen, selbst wenn es mal einen Konflikt oder einen Widerspruch mit der Mentorin gab
und man hat sich immer auf der sicheren Seite gefühlt. In diesen Seminaren wurde auch viel
auf unsere abgehaltenen und geplanten Unterrichtsstunden geschaut, was enorm geholfen
hat, eine andere Perspektive auf Unterricht und Methodik zu erhalten.

Ich hatte vielseitige Erwartungen an das Praxissemester in Barcelona, die alle größtenteils
gänzlich erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen wurden. Insbesondere hatte ich die
Erwartungen, erste handfeste Erfahrungen im Bereich des Unterrichtens zu sammeln. Zuvor
konnte ich in dem Punkt quasi keine Erfahrungen machen und so erhoffte ich mir, mich
vielperspektivisch mit den Kindern und möglichen Methoden ausprobieren zu dürfen. In
Teilen war dies schwierig, da meine Mentorin ein sehr klares Bild von Unterricht verfolgt und
ungern davon abweichen wollte. Das führte dazu, dass ich in ihrer Klasse nicht allzu
revolutionäre und neue Didaktiken einsetzte und eher das kopierte, was die Kinder bereits
kannten - nur mit meiner Note. Da ich aber noch in zwei anderen Klassen eingesetzt war, bot
sich die Möglichkeit, bunte Ideen und Überlegungen in diesen umzusetzen, da beide
Klassenlehrerin ausgesprochen offen und flexibel waren, was die Unterrichtsführung anging.
Dadurch fehlte mir letztlich im Punkt des Ausprobierens fast gar nichts. Darüber hinaus hatte
ich große Erwartungen, sehr in das spanische Leben einzutauchen und die spanische
Sprache zu lernen. Durch einen von mir selbst organisierten Sprachkurs, den von der Schule
angebotenen Sprachkurs sowie alltägliche Kommunikation in meiner Wohngemeinschaft war



auch dies wirklich gut möglich. Dennoch muss man hierfür sehr engagiert und lernwillig sein,
da es sicherlich auch ausschließlich mit Deutsch und Englisch funktionieren würde.

Der Erfahrungsgewinn auf persönlicher Ebene ist enorm. Ich bin mit dem Umziehen in eine
andere Stadt und sogar in ein anderes Land sehr über mich hinaus gewachsen und habe
mich aus meiner Komfortzone heraus getraut. Durch das Praxissemester wurde mir des
weiteren wieder vor Augen geführt, dass es überall auf der Welt sehr nette und
aufgeschlossene, herzliche Menschen gibt, die einen wirklich bereichern können. Darüber
hinaus bin ich sehr stolz auf mich, dass ich mich relativ engagiert um das Spanisch-Lernen
gekümmert und alle möglichen Angebote hierzu wahrgenommen habe. Auf professioneller
Ebene hat das Auslandspraktikum den bisher wichtigsten Baustein zum Sammeln von
Erfahrungen im Umgang mit Kindern gelegt. Durch die vielen Unterrichtsstunden, die ich
geplant und durchgeführt habe, konnte ich über die Monate immer besser ein Gespür dafür
entwickeln, wie mit Kindern umzugehen ist, wie man sie motivieren kann, wie man gut auf
ihre Bedürfnisse und Lernstände eingeht und wie man selbst dabei auch eine Menge Spaß
haben kann.

Dadurch kann ich ein Auslandspraktikum an alle folgenden Praktikant*innen nur wärmstens
empfehlen und bin gänzlich der Ansicht, dass man solche Möglichkeiten nicht verstreichen
lassen sollte. Da es sich um deutsche Auslandsschulen handelt, ist keine größere
Umstellung notwendig, um alle gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse des
Praxissemesters auf die Schulen in Berlin und Deutschland anzuwenden. Beachten sollte
man hierbei nur insbesondere, dass es sich bei der Deutschen Schule Barcelona um eine
Privatschule handelt und dementsprechend über deutlich mehr Ressourcen verfügt als eine
durchschnittliche Berliner Schule. Darüber hinaus geht eine klare Empfehlung hinaus, die
jeweilige Landessprache während der Zeit bestmöglich zu erlernen. (Gut, mit Spanisch- statt
Katalanunterricht habe ich das auch nur bedingt erfüllt, jedoch ist sicher verständlich, was
gemeint ist.) Man taucht durch das Beherrschen der Landessprache viel besser in den Alltag
der Stadt ein, lernt einfacher neue Menschen kennen und zeigt zudem den Einheimischen
das eigene Interesse an Kultur und Sprache. Des weiteren halte ich ein halbes Jahr anstelle
von wenigen Monaten eine gute Zeit, um einen guten Eindruck der jeweiligen Stadt zu
erhalten und sich ebenso gut auf das Leben in ihr einlassen kann.

In Barcelona ist das Nutzen der öffentlichen Verkehrsmittel vergleichsweise günstig (- für drei
Monate Nutzung zahlt man bloß 80€ -), so dass es sich in jedem Fall lohnt, sich ein solches
Ticket zu besorgen. Dadurch ist man zudem viel eher bereit, nach der Schule spontane
Ausflüge in andere Bereiche der Stadt zu unternehmen oder einen Abstecher zum ganz
hübschen Strand der Stadt zu machen. Darüber hinaus kann ich die beiden Plattformen
‘Badi’ und ‘Idealista’ sehr für die Suche nach einer WG oder einer eigenen Wohnung
empfehlen. Beide Apps funktionieren meines Erachtens für Barcelona und Madrid und bieten
vielseitigste Möglichkeiten des Lebens in allen Preisniveaus. Mit mindestens 350€-400€
sollte man jedoch bei einem WG-Zimmer in Barcelona schon rechnen. Auch wenn die
Deutsche Schule Barcelona etwas außerhalb gelegen ist, kann ich in keinem Fall empfehlen,
für einen kürzeren Schulweg in diese Gegend zu ziehen. Denn die meiste Zeit des Tages
verbringt man im Durchschnitt außerhalb der Schule und da lohnt sich die Nähe zu den
spannenden Ecken von Barcelona mit einer Vielzahl leckerer Restaurants, interessanten
Museen, beeindruckenden Häuser-Architekturen, Sportangebote, … . Meine persönlichen
absoluten Geheimtipps für die lebenswertesten Bezirke der Stadt sind Gracia und Eixample.
An den Wochenenden kann es sich darüber hinaus sehr lohnen, mit einem Mietauto oder
den Regionalzügen die Gegenden der Costa Brava zu erkunden. Teilweise findet man
traumhafte und menschenleere Buchten, an denen man sich wie in einem Paradies fühlt.


