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Mein Praktikum an der Deutschen Schule Madrid 

Das anteilige Praxissemester in Madrid war eine der besten Entscheidungen, die ich 
bisher in meinem Leben gemacht habe. Und das alles nur aus einem Zufall. Ich wusste 
letztes Jahr schon länger, dass ich mein Praktikum im Master unbedingt im Ausland 
machen wollte. Ich war allerdings bei wenigen Veranstaltungen des Praktikumsbüros 
anwesend und daher auch nicht gut über die Fristen der Bewerbungen informiert. 
Anfang des Jahres 2022 fing ich dann an mich ernsthaft über meine Möglichkeiten 
zu informieren … mit einem ernüchternden Ergebnis: es waren an bereits fast 
allen Praktikumsschulen bereits die Plätze vergeben. Ich hatte lediglich die Wahl 
nach Madrid für zwei Monate oder Mexiko für ein halbes Jahr zu gehen. 
Meine Entscheidung fiel aufgrund der hohen Kriminalitätsrate in Mexiko auf Spanien. 
Ich bin ohne große Erwartungen in das Auslandssemester gegangen, um mich 
besser auf Madrid einlassen zu können - ich habe mir weder die Schule vorher 
angeguckt noch Sehenswürdigkeiten oder Ähnliches gegoogelt. Deswegen war ich 
umso überraschter als ich das erste Mal die Schule gesehen habe. Die Deutsche 
Schule Madrid ist eine unglaublich schöne Schule die mitten in der Wüste am 
Rande von Madrid liegt. Im Rahmen des Deutschen Architekturpreises 2017 
wurde ihr sogar die Auszeichnung verliehen. Hier trifft moderne Architektur auf den 
Schulalltag und beweist, dass Kunst durchaus in der Lage ist das Auge zu 
erfreuen. Die Schule ist mit der modernsten Technik ausgestattet, in jedem 
Klassenraum finden sich Smartboards und bereits die Kinder der 3. Klasse arbeiten 
mit Tablets. Darüber hinaus wurden beim Neubau des Bauwerks auch Wert auf die 
Gestaltung nach didaktischen Prinzipien gelegt. Es verfügt beispielsweise jede 
Klasse über einen angrenzenden Raum, in welchem Binnendifferenzierung 
vorgenommen werden kann.  

Doch nicht nur die Gebäude der Schule konnten mich überzeugen, auch das 

Personal war sehr nett und zuvorkommend. Neben mir waren noch drei weitere 

Praktikant:innen angestellt, mit denen ich mich schon bald anfreundete. An unserem 

ersten Tag wurden wir direkt von der/m Direktor:in der Grundschule empfangen und 

zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen. Wir wurden unseren Mentoren*innen 

vorgestellt und in unseren Alltag eingeführt. Ich hatte das Glück eine:n überaus 

kompetente: und freundliche:n Lehrer:in an meiner Seite zu haben, der/die mich in 

alle seine/ihre Entscheidungen mit der Klasse 
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einbezogen hat. E r / Sie hatte außerdem ein offenes Ohr für alle meine Probleme 

und wollte, dass sich so früh wie es geht anfange praktische Erfahrungen zu 

machen. Da die Deutsche Schule Madrid um 8:15 jeden Tag beginnt, musste ich 

ungefähr zwei Stunden vorher aufstehen – denn der einzige Nachteil dieser 

Schule ist leider ihre Lage. Sie liegt fast außerhalb von Madrid bei der 

Metrostation „Montecarmelo“. Ich hatte jedoch Glück im Unglück, denn Madrid 

verfügt über das größte Metronetz in ganz Europa. Für den Schulweg habe ich 

jeden Tag etwas über eine Stunde gebraucht da ich im Zentrum von Madrid in einer 

kleinen WG gewohnt habe. Weil ich jedoch nur drei Tage in der Woche in der 

Schule erscheinen musste, lag mein Fokus bei der Wohnungssuche eher darauf in 

der Mitte von Madrid zu wohnen, in einem Viertel, wo das Leben floriert. Um die 

Schule von der Metrostation „Anton Martin“ zu erreichen bin ich ungefähr immer 45 

Minuten gefahren und schließlich noch 15 Minuten von der Station zur Schule. 

Dieser Umstand hatte allerdings den Vorteil, dass ich jeden Tag fast 10.000 

Schritte gelaufen bin und morgens das Glück hatte den Sonnenaufgang zu erleben.  

In meiner Klasse, eine dritte Klasse, hatte ich im Unterricht freie Hand. In der ersten 

Woche habe ich nur hospitiert aber schon in der zweiten Woche wurden mir 

mehr als genug Möglichkeiten geboten selbst zu unterrichten oder in der 

Unterrichtsgeschehen einzugreifen. Mir war es überlassen in welche Klasse ich 

gehen konnte und welche Fächer ich ansehen wollte. Ich war natürlich auch in 

anderen Klassen, um anderen Lehrkräften beizuwohnen und so viele Einflüsse 

und Arten des Unterrichtens aufzunehmen wie möglich. Fachlich habe ich 

unglaublich viel in dieser Zeit gelernt. Ich durfte mit einzelnen Kindern 

rausgehen, eine ganze Gruppe im Sinne der Binnendifferenzierung 

unterrichten oder auch mit der ganzen Klasse arbeiten. Mein:e Mentor:in konnte 

mir sehr viele praktische Tricks näherbringen und auf wichtige Vorgänge 

hinweisen. Meine Klasse ist mir in den zwei Monaten sehr ans Herz 

gewachsen. Im Studium werden uns lediglich Theorien beigebracht, was mir 

im Praxissemester noch deutlicher als zuvor klar geworden ist. Ich habe in der Zeit 

stark bemerkt, dass manche Kurse aus dem Studium für mich in der Praxis 

überhaupt nicht relevant waren. Andere, besonders Sprachbildung, haben 

dagegen mehr Aktualität und Anwendung in spezifischen Situationen gezeigt.  
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Persönlich habe ich aus der Zeit auch viel von der spanischen Kultur mitgenommen. 

Es ist leicht in Madrid Freunde zu finden, du bist jeden Tag von morgens bis abends 
unterwegs. Eine große Empfehlung von meinerseits ist es jedoch die richtige WG zu 

finden. Ich hatte das Glück mit sogar zwei deutschen Jungs zusammenzuwohnen. 
Das Nachtleben und die meisten guten Bars sowie Restaurants finden sich in Madrid 

in den Bezirk „La Latina“. Auch um „Sol“, „Malasaña“, „Salamanca“ und „Plaza de 
España“ finden sich viele Möglichkeiten zum Ausgehen aber auch viele 

Sehenswürdigkeiten. Meine Wohnungssuche verlief ziemlich holprig, es war schwer 
eine WG für nur zwei Monate zu finden. Ich wurde letztendlich bei dem Anbieter 
„HabiRooms“ fündig. Madrid an sich ist sehr günstig, besonders im Hinblick auf 

Lebensmittel. Dafür sind die Clubs hier sehr teuer J. Als Fortbewegungsmittel reicht 
es vollkommen aus, wenn du mit der Metro fährst. Hier kommst du zu jeder Zeit 

überall hin und das Beste: die Bahnen kommen alle 5 Minuten. Wenn du lernen willst, 
bietet sich die „Eugenio Trias Municipal Public Libary“ im Retiro-Park an. Das Arbeiten 

in Cafes wird nicht gerne gesehen, meistens gibt es dafür einen großen Tisch, an 
denen alle Leute mit einem Laptop sitzen. Den Sonnenuntergang kannst du am besten 

aus dem „Parque del Oeste“ sehen, am Wochenende sogar untermalt mit Live-Musik. 
Die größte Einkaufsstraße ist die „Gran Via“. Hier findest du alles, was du brauchst. 

Ein letzter Tipp: Pass auf Taschendiebe auf, die klauen sogar von deinem Tisch im 
Restaurant.

Die Schule 

Die Fotos wurden aufgrund von 
Urheberrechten entfernt.
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Mein Schulweg 

„Plaza de España“ 

„Malsaña“ 

„La Latina“ 




