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Warum&haben&Sie&sich&für&ein&Auslandspraktikum&und&der&Deutschen&Schule&Barcelona&entschieden?&
Ich5war5bereits5im5Bachelor5ein5Semester5im5Ausland5und5wollte5unbedingt5im5Master5nochmals5eine5
Auslandserfahrung5machen.5Da5ich5im5Bachelor5in5Schweden5war,5wollte5ich5nun5gerne5in5den5Süden5
von5Europa.5Da5die5HU5in5dieser5Gegend5insbesondere5in5Spanien5Kooperationen5mit5Grundschulen5
hat,5war5für5mich5klar,5dass5es5nach5Spanien5gehen5sollte.5Ich5recherchierte5auf5den5Internetseiten5der5
verschiedenen5Kooperationsschulen5und5entschied5mich5letztendlich5für5Barcelona.5Die5DSB5hatte5für5
mich5ein5sehr5ansprechendes5Auftreten5und5Leitbild,5da5ihr5Schwerpunkt5in5der5Förderung5der5sozialen5
Kompetenz5ihrer5Schüler*innen5liegt.5Themen5wie5Vielfalt,5Gerechtigkeit,5Respekt5und5Offenheit5sind5
entsprechend5ein5wichtiger5Teil5ihres5Konzepts5und5sollen5im5Schulalltag5und5Unterricht5gelehrt5und5
gelebt5werden.5Dies5finde5ich5für5eine5Schule5sehr5wichtig!5
Ich5 entschied5 mich5 für5 ein5 anteiliges,5 6#wöchiges5 Praktikum5 im5 Ausland,5 da5 es5 mir5 neben5 der5
Auslandserfahrung5 auch5 sehr5 wichtig5 war,5 eine5 Berliner5 Schule5 besser5 kennenzulernen5 und5 hier5
Erfahrungen5für5das5Referendariat5und5meinen5späteren5Berufsalltag5sammeln5zu5können.5
Wie&sah&Ihr&Schulalltag&aus?&
Ich5war5für5insgesamt5gut5sechs5Wochen5an5der5DSB5und5verbrachte5diese5Zeit5in5zwei51.5Klassen.5Bereits5
einen5 Tag5 vor5 der5 Einschulung5 half5 ich5 mit,5 die5 Klassenräume5 und5 Materialien5 für5 die5 Kinder5
vorzubereiten.5So5war5ich5von5Anfang5an5mit5dabei5und5kam5nicht5neu5in5eine5bestehende5Klasse5hinein.5
Ich5fand5es5sehr5schön,5den5Start5der5neuen5Klassen5mitzuerleben5und5zu5sehen,5wie5die5Lehrkräfte5
diesen5und5die5ersten5Wochen5gestalteten.5Für5die5Kinder5war5ich5aus5diesem5Grund5auch5keine5„neue5
und5fremde“5Person5in5der5Klasse,5sondern5gehörte,5genauso5wie5ihre5Klassenlehrerin,5von5Anfang5an5
fest5mit5dazu.5Das5fand5ich5sehr5angenehm!5
Ich5war5jeden5Tag5(Mo5–5Fr)5meistens5von58:005bis513:355Uhr5in5der5Schule.5Denn5auch5die5ersten5Klassen5
haben5 an5 der5 DSB5 bereits5 jeden5 Tag5 sechs5 Schulstunden.5 Lediglich5 beim5 Spanisch#5 und5
Katalanunterricht5 (zusammen5 vier5 Stunden5 pro5 Woche)5 war5 ich5 nicht5 mit5 dabei5 und5 hatte5 frei5 bzw.5
konnte5in5dieser5Zeit5meinen5eigenen5Unterricht5vorbereiten.55
Da5die5Schule5etwas5außerhalb5von5Barcelona5in5Esplugues5liegt5und5ich5direkt5in5Barcelona5(Gracia)5
wohnte,5 brauchte5 ich5 ca.5 eine5 Stunde5 zur5 Schule5 und5 war5 daher5 immer5 ca.5 von5 6:455 –5 14:455 Uhr5
unterwegs.5
Welchen&Erfahrungsgewinn&sowohl&professionell&als&auch&persönlich&nehmen&Sie&aus&dem&AP&mit?&
Ich5habe5während5des5Praktikums5an5der5DSB5wirklich5viel5gelernt!5Da5ich5bisher5noch5nie5eine51.5Klasse5
von5 Anfang5 an5 mitbegleitet5 habe,5 war5 es5 für5 mich5 besonders5 spannend5 zu5 sehen,5 wie5 Regeln5 und5
Rituale5 langsam5 eingeführt5 werden5 und5 wie5 die5 Kinder5 ihre5 ersten5 Schritte5 vor5 allem5 im5 Schreiben,5
Lesen5und5Rechnen5machen.5Die5Erfahrungen,5die5ich5während5dieser5Zeit5sammeln5konnte,5werden5
mir5sicher5dabei5helfen,5wenn5ich5selbst5mal5eine51.5Klasse5bekommen5werde.5
Zudem5 macht5 es5 mir5 viel5 Spaß5 neue5 Städte,5 Kulturen5 und5 Lebensweisen5 zu5 entdecken5 und5
kennenzulernen!5Die5Eindrücke5und5Erfahrungen,5die5man5hierbei5sammeln5kann,5erweitern5in5jedem5
Fall5den5eigenen5Horizont.55
Beschreiben&Sie&ein&„interkulturelles&Erlebnis“&während&Ihres&Auslandsaufenthalts.&&
An5der5DSB5kommen5Schüler*innen5von5der5ganzen5Welt5zusammen.5Sie5sprechen5Deutsch,5Spanisch,5
Katalan5und5teilweise5auch5noch5andere5Sprachen5wie5Russisch,5Rumänisch5oder5Chinesisch.5Aber5auch5
die5 drei5 häufigsten5 Sprachen5 Deutsch,5 Spanisch5 und5 Katalan5 sprechen5 die5 Kinder5 auf5 sehr5
unterschiedlichem5 Niveau.5 Diese5 Situation5 fordert5 von5 allen5 Schüler*innen5 und5 Lehrer*innen5
Offenheit5und5Akzeptanz5gegenüber5Vielfalt5und5wirkt5sich5auf5die5Entwicklung5ihrer5interkulturellen5

Kompetenz5aus.5Diese5Sprachenvielfalt5war5im5Unterricht5für5mich5stets5eine5Herausforderung,5da5ich5
immer5 im5 Blick5 haben5 musste,5 dass5 tatsächlich5 alle5 Kinder5 verstanden5 haben,5 was5 ich5 ihnen5 erklärt5
habe.55
Was&würden&Sie&nachfolgenden&Praktikant*innen&empfehlen?&
An5 der5 DSB5 sind5 die5 Lehrkräfte5 und5 auch5 anderen5 Mitarbeiter*innen5 sehr5 offen5 und5 hilfsbereit5
gegenüber5 neuen5 Lehrerinnen5 oder5 Praktikantinnen.5 Da5 es5 eine5 hohe5 Fluktuation5 gibt,5 sind5 es5 alle5
gewöhnt,5wenn5neue5Lehrer*innen5kommen5und5andere5wieder5gehen.5Entsprechend5sollte5man5auch5
selbst5offen5und5interessiert5auf5andere5Lehrer*innen5bzw.5Mitarbeiter*innen5zugehen5und5bei5Fragen5
diese5einfach5stellen.55
Im5 Rahmen5 des5 Unterrichts5 sollte5 man5 stets5 engagiert5 und5 aufmerksam5 sein5 und5 der5 Lehrkraft5
unterstützend5 zur5 Seite5 stehen5 (auch5 wenn5 man5 selbst5 gerade5 nicht5 unterrichtet).5 Bezüglich5 des5
eigenen5Unterrichts5lohnt5es5sich5regelmäßig5Stunden5vorzubereiten5und5durchzuführen5(1#25Stunden5
wöchentlich),5da5man5wirklich5sehr5viel5hierbei5lernen5kann5und5auch5einen5engeren5Kontakt5zu5den5
Schüler*innen5bekommt!5
Was&hat&Sie&vor&in&der&Schule&überrascht?&
Mich5hat5sehr5überrascht,5dass5es5bereits5in5der51.5Klasse5sechs5Unterrichtsstunden5pro5Tag5gibt.5Man5
erzählte5mir,5dass5dies5an5spanischen5Schulen5normal5sei5und5sich5die5DSB5daher5angepasst5hätte.5Der5
lange5 Schultag5 ermöglichte5 es5 den5 Lehrerinnen,5 immer5 wieder5 kurze5 Spielphasen5 (drinnen5 oder5
draußen)5einzubauen.5Trotzdem5ist5so,5dass5die5Kinder5an5der5DSB5mehr5Fächer5haben5als5Kinder5an5
einer5Schule5in5Deutschland5und5daher5auch5einfach5mehr5Stunden5pro5Woche5benötigen.55
Wie&hat&Ihr&Praktikum&Ihren&Blick&auf&Schule&und&Unterricht&verändert?&
Mir5ist5auf5der5einen5Seite5bewusst5geworden,5wie5wichtig5Sprache5im5Unterricht5ist5und5wie5sehr5die5
Lehrkraft5ihre5eigene5Sprache5reflektieren5sollte.5Auf5der5anderen5Seite5habe5ich5aber5auch5gelernt,5wie5
man5 durch5 kreative5 Ideen5 immer5 neue5 Möglichkeiten5 finden5 kann,5 um5 sprachliche5 Barrieren5
abzubauen.5
Wie&wurden&Sie&fachlich&begleitet?&
Ich5hatte5zwei5Mentorinnen,5die5beide5die5Klassenlehrerin5von5jeweils5einer5der51.5Klassen5waren.5Beide5
waren5sehr5freundlich5und5offen5und5haben5mir5viel5zeigen5können.5Ich5konnte5beim5Hospitieren5eine5
Menge5abgucken5und5lernen5und5habe5zudem5auch5viele5hilfreiche5Tipps5und5Materialien5an5die5Hand5
bekommen.5 Bei5 der5 Vorbereitung5 meines5 eigenen5 Unterrichts5 standen5 sie5 mir5 immer5 zur5 Seite5 und5
haben5mir5im5Anschluss5konstruktives5Feedback5gegeben.5
Haben&Sie&praktische&Überlebenstipps?&
Ich5 habe5 meine5 Unterkunft5 über5 Wimdu5 gefunden.5 Das5 ist5 zwar5 im5 Vergleich5 zu5 einer5 normalen5
Mietswohnung5etwas5teurer,5ich5fand5es5jedoch5für5einen5kürzeren5Aufenthalt5von56#75Wochen5(vor5
allem5 mit5 einem5 DAAD#Stipendium)5 machbar.5 Da5 das5 Zimmer5 wie5 bei5 airbnb5 einfach5 gebucht5 wird,5
spart5man5sich5langes5Suchen5und5kann5meist5auch5etwas5in5dem5Stadtteil5seiner5Wahl5finden.5Ich5habe5
in5Gracia5gewohnt5und5fand5es5dort5wirklich5sehr5schön!5
Ich5 habe5 mir5 für5 den5 ersten5 Monat5 ein5 Monatsticket5 für5 die5 Zone5 15 (T#Mes)5 geholt,5 was5 mit5 54€5
günstiger5ist5als5in5Berlin.5Für5die5restlichen5drei5Woche5habe5ich5ein530#Tages5Ticket5mit5505Fahrten5
genutzt;5das5kostete543€.5Mit5einem5Ticket5für5die5Zone515kann5man5bis5nach5Esplugues5zur5DSB5fahren.5
Es5ist5auch5möglich5sich5günstig5ein5Fahrrad5zu5kaufen,5jedoch5sollte5man5bedenken,5dass5die5DSB5auf5
einem5Berg5liegt5und5der5Hinweg5dadurch5sehr5anstrengend5ist.5

Das5Preisniveau5ist5insgesamt5sehr5ähnlich5zu5dem5in5Berlin.5Drogerieartikel5wie5Shampoo,5Deo5etc.5
sind5jedoch5etwas5teurer.5Dafür5sind5andere5Dinge5wieder5etwas5günstiger.5Ich5denke5man5hat5in5beiden5
Städten5ähnlich5hohe5Ausgaben.55
Barcelona5ist5eine5Großstadt,5die5kulturell5sehr5viel5zu5bieten5hat!5Gerade5im5September5sind5immer5
wieder5Veranstaltungen5oder5Festivals5(La5Merce),5die5wirklich5toll5sind.5Es5gibt5viel5zu5tun5und5zu5sehen,5
sowohl5in5der5Stadt5als5auch5in5der5Umgebung,5so5dass5auch5die5Wochenenden5wie5im5Flug5vergehen.55
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