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1. Vor dem Praktikum
1.1

Motivation

An meiner Universität, der Humboldt-Universität zu Berlin, ist das Praxissemester fest im
Lehramtsstudium integriert. Normalerweise ist es üblich das halbjährige Pflichtpraktikum an
einer Regelschule in Berlin zu erbringen. Mittlerweile ist es allerdings auch möglich entweder
einen Teil oder das gesamte Praktikum im Ausland zu absolvieren. Für jene, die das Praktikum
vollständig im Ausland verbringen möchten, kommen nur deutsche Auslandsschulen in Frage,
da das Praktikum sonst nicht angerechnet wird. Da ich im Bachelor noch keine
Auslandserfahrung sammeln konnte, erschien mir das Praktikum eine sehr gute Gelegenheit
zu sein. Ich sah hier den Vorteil nicht nur für eine Zeit lang in einem anderen Land zu leben
und eine andere Sprache und Kultur kennen zu lernen, sondern auch die Chance ein anderes
Schulsystem kennenzulernen und einen Kontrast zum Berliner Schulwesen zu bekommen. Ich
selbst habe einen spanischen Kindergarten besucht. Leider hatte ich anschließend kaum noch
Kontakt zum Spanischen, weswegen ich meine Sprachkenntnisse beinahe vollständig verloren
habe. In der 9. Klasse belegte ich Spanisch als 3. Fremdsprache und merkte, dass vor allem im
Hörverständnis noch einiges vorhanden war. In den Semesterferien verbrachte ich einige Zeit
im spanischsprachigen Raum und ich bekam Lust die spanische Sprache und Kultur noch
einmal richtig kennenzulernen. Ich entschied mich deshalb mich an spanischen
Auslandsschulen zu bewerben.

1.2

Bewerbung

Um sich für ein Praktikum im Ausland zu bewerben, bedarf es eines recht langen und
umfangreichen Bewerbungsprozesses. Zunächst gilt es sich an der Universität eine
Zustimmung

aus

allen

Fächern

(in

meinem

Fall

Sport,

Französisch

und

Bildungswissenschaften) unterzeichnen zu lassen. Anschließend kann die eigentliche
Bewerbung an den Schulen beginnen. Ich bewarb mich an allen drei deutschen Schulen in
Spanien (Bilbao, Malaga und Barcelona). Aus Barcelona und Malaga erhielt ich recht schnell
eine Zusage. Ich entschied mich schließlich für Barcelona, da ich bereits zwei Mal dort war und
ich mich in der Stadt sehr wohl gefühlt hatte und ich mir gut vorstellen konnte für ein halbes
Jahr in dieser schönen Stadt zu leben. Mit der Zusage von der Praktikumsschule konnten
daraufhin alle anderen Formalia mit der Universität stattfinden. Es musste ein Learning
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Agreement von den verschiedenen Fächern und der Schule festgelegt werden, das die
Anforderungen für das Praktikum festlegten, um die Anrechnung des Praktikums zu
gewährleisten. Für die Finanzierung des Praktikums gibt es verschiedene Stipendien, für die
man sich bewerben kann. Der DAAD und auch Erasmus+ bieten Förderprogramme für
Lehramtsstudenten im Ausland an. Ebenfalls möglich ist die Bewerbung auf Auslands-BAföG.
Nach einer Menge Papierkram war ich schließlich ausgestattet mit der Zusage der Schule, der
Universität und der finanziellen Unterstützung von ca. 900 Euro im Monat.

1.3

Vorbereitung

Nun ging es in die letzte Phase vor dem Praktikum, der Wohnungssuche. Dies stellte sich als
schwieriger als erwartet heraus. Der Wohnungsmarkt in Barcelona ist sehr schlecht und WGZimmer sind sehr begehrt und teuer. Unter 500 Euro im Monat ist kaum ein WG-Zimmer zu
bekommen. Über eine Facebook-Gruppe fand ich ein Zimmer bei einer Frau, die mich für den
ersten Monat aufnahm. Dies erwies sich im Nachhinein als sehr glücklich. Ich hatte so die Zeit
in meinen ersten Wochen ohne Eile nach einem schönen Zimmer in einer netten WG zu
suchen. Ich schaute mir recht viele Wohnungen an und wurde schließlich auch fündig. Ich zog
zum 01.10. in das neue Zimmer ein. Ich kann nur jedem empfehlen etwas früher nach
Barcelona zu fliegen, um sich die Zimmer persönlich anzuschauen. Die Anzeigen auf den Fotos
entsprechen sehr oft nicht der Wahrheit und viele Vermieter, die um ein nettes Miteinander
bemüht sind, möchten verständlicherweise auch niemanden einziehen lassen, den sie noch
nie gesehen haben.

2. Während des Praktikums
2.1.Betreuung und Stundenplan
Am Montag, den 16.09.19 ging es also endlich los. Herr K. der Betreuer der Praktikanten*innen
hatte per Mail über Uhrzeit und Treffpunkt am ersten Tag informiert. Die Schule hatte schon
vor einer Woche begonnen, aber die Praktikanten*innen starteten erst eine Woche später in
den Unterricht. In der Oberschule machten noch drei andere gleichzeitig ihr Praktikum. Wir
wurden an unserem ersten Tag alle gemeinsam von Herrn K. und Herrn E. abgeholt und
versammelten und zunächst in einem Konferenzzimmer. Es folgte eine kurze
Vorstellungsrunde. Anschließend klärten und die beiden Lehrer über den Ablauf des
Praktikums und die Erwartungen und Regeln auf. Wir bekamen eine Führung durch die Schule,
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die sich als sehr verwinkelt, groß und gut ausgestattet herausstellte. Der Kindergarten, die
Grundschule und die Oberschule befinden sich alle auf einem Gelände. Die Schule verfügt über
eine große Sporthalle, sowie einen Tanzraum. Zusätzlich gibt es draußen einen großen
Sportplatz und zwei kleinere Tartanplätze. Nach der Führung wurden wir von der Schulleiterin
begrüßt. Wir stellten uns noch einmal schnell vor und Frau X berichtete über das Konzept der
Schule.
Da alle Praktikanten*innen unterschiedliche Vorgaben von den Universitäten haben, konnten
wir unseren Stundenplan komplett selbst gestalten. Wir bekamen jeweils die Stundenpläne
aller Lehrkräften unserer Fächer ausgehändigt. Im Lehrerzimmer stellten wir uns erneut kurz
vor. Das Lehrerkollegium stellte sich als sehr nett und aufgeschlossen heraus. Viele
Lehrer*innen kamen direkt auf einen zu und boten an in ihrem Unterricht zu hospitieren. Da
das Französisch-Kollegium nur aus vier Lehrerinnen besteht, war hier nicht viel Auswahl, was
die Sache vereinfachte und beschleunigte. In der ersten zwei Woche versuchte ich bei allen
Lehrer*innen sowohl in Sport als auch in Französisch eine Unterrichtsstunde zu besuchen, um
mir einen Überblick zu verschaffen. Nach zwei Wochen hatte ich einen festen Stundenplan
erstellt, den ich bei Herrn K. abgab. Die Freiheit in der Wahl des Stundenplans empfand ich als
sehr angenehm, da man sich sowohl zeitlich als auch persönlich selbstständig organisieren
konnte. Für die Universität musste ich jeweils eine*n Mentor*in für meine Fächer angeben.
Dieses System gibt es an der DSB nicht, jedoch stellte dies kein Problem dar. Ich konnte mir
einfach eine betreuende Lehrkraft für jedes Fach aussuchen. Meinen Stundenplan wollte ich
ca. nach der Hälfte der Zeit noch einmal umstellen, um noch einmal bei anderen Klassenstufen
oder Themenfeldern (in Sport) teilnehmen zu können. Auch dies stellte kein Problem dar.

2.2 Hospitieren und Unterrichten
Die Lehrkräfte, bei denen ich am Unterricht teilgenommen habe, habe ich allesamt als sehr
freundlich und aufgeschlossen wahrgenommen. Sie gaben mir in keiner Weise das Gefühl eine
Last zu sein. Ich wurde freudig in den Unterricht integriert und konnte sowohl beim
Hospitieren als auch beim Unterrichten eine Menge lernen. Ich fand es sehr interessant zu
sehen, wie unterschiedlich die verschiedenen Personen in der Klasse agieren.
An der DSB beginnt der Französischunterricht erst in der 9. Klasse, da es sich, neben Spanisch,
Deutsch, Katalan und Englisch, um die vierte Sprache handelt, die die Kinder lernen. Um einen
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breit gefächerten Eindruck zu gewinnen, nahm ich in den Klassenstufen 9, 10 und 11
wöchentlich am Unterricht teil. Die Zusammensetzung der Gruppe ist eine andere als in den
restlichen Fächern. Da Französisch ein Wahlpflichtfach ist, müssen nicht alle daran teilnehmen
und die Gruppen setzen sich aus SuS aller Klassen der Jahrgangsstufe zusammen.
In der 10. Klasse bei Frau U. verbachte ich die meiste Zeit. Am Anfang hospitierte ich nur und
konnte bereits vieles über Methoden und Classroom Management lernen. Frau U. versuchte
stets mich in ihre Überlegungen mit einzubeziehen. Sie erklärte mir bspw. warum sie welche
Methoden anwandte und wie sie in der Notengebung vorging. Nach ca. einem Monat konnte
ich in der Klasse zum ersten Mal unterrichten. Frau U. nahm sich danach die Zeit, um sich mit
mir über die Stunde auszutauschen, was ich als sehr hilfreich empfand. Sie ließ mir bei der
Planung der Unterrichtsstunden immer mehr Freiraum und stand mir Fragen immer zur
Verfügung. Auch bezog sie mich bei der Korrektur von Klassenarbeiten mit ein, was ich als sehr
hilfreich empfand. Ich versuchte es zunächst alleine und anschließend besprachen wir
schwierige Aspekte.
In der 9. Klasse von Frau C. verbachte ich eine Doppelstunde in der Woche. Es war interessant
zu sehen, wie unterschiedlich der Unterricht auch durch das Lernjahr war. Während in der 10.
und 11. Klasse der Unterricht fast ausschließlich auf Französisch stattfindet, ist dies im ersten
Lernjahr in der 9. Klasse noch nicht möglich. Frau C. arbeitete viel mit dem Sandwich-Prinzip.
Sie sagte zunächst etwas auf Französisch, wiederholte es anschließend auf Deutsch und
danach noch einmal auf Französisch um neue Wörter/Sätze einzuführen. Dies schien mir recht
gut zu funktionieren. Beim Unterrichten fiel mir dies jedoch recht schwer. Ich stellte fest, dass
ich dazu neigte entweder nur in das Französische oder aber nur in das Deutsche zu fallen. Auch
Frau C. gab mir nach meinem Unterricht hilfreiche Tipps und Ratschläge und besprach auch
sonst ihren Unterricht mit mir. Ich fühlte mich in ihrem Unterricht stets willkommen. Die SuS
nutzen meine Anwesenheit ebenfalls für sich und baten bei mir genau so um Hilfe wie bei ihrer
Lehrerin. Die SuS der DSB habe ich insgesamt als sehr freundlich und aufgeweckt, aber auch
verquatscht kennengelernt.
Die 11. Klasse bei Frau I. besuchte ich zwei Mal die Woche für eine Einzelstunde. Der Kurs war
viel kleiner, wodurch eine konzentriertere Arbeitsatmosphäre möglich war. Von der 10. Zur
11. Klasse war in der Schülerschaft ein riesiger Unterschied zu merken. Während die
Zehntklässler häufig unaufmerksam und lernunwillig waren, so schien die 11. Klasse stets
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motiviert und fleißig. Dies mag an der Nähe und der Wichtigkeit des Abiturs liegen. In dieser
Gruppe konnte ich in meinem 2. Monat eine Debatte zur Klimaerwärmung durchführen, die
ich als sehr gelungen empfand. Frau I. gab mir ebenfalls ein sehr positives Feedback und vor
mir regelmäßig Unterrichtsstunden an, was mich sehr bestärkte.
Insgesamt habe ich mich im Französischkollegium sehr wohl und willkommen gefühlt. Das
Unterrichten und auch das Hospitieren haben mir viel Spaß gemacht und habe das Gefühl eine
Menge mitgenommen zu haben.
Beim Sportunterricht nahm ich ebenfalls bei drei Lehrern teil. Der Sportunterricht an der DSB
ist in Quartale eingeteilt. In jedem Quartal wird eine andere Sportart unterrichtet, die vorher
festgesetzt ist. Der Vorteil dieses System ist meiner Einschätzung nach, dass gewährleistet
wird, dass alle SuS eine große Bandbreite an Sportarten kennenlernen, da die Auswahl der
Sportart unabhängig von den Vorlieben der Lehrkräfte ist. Weiterhin wird jedes Jahr auch eine
unbekanntere Sportart (wie beispielsweise Baseball, Frisbee oder Parcours) mit
aufgenommen. Im ersten Quartal war ich bei Herrn A. in der Leichtathletik, Volleyball und
Baseball. Herrn A. nahm ich als äußerst kompetent und gleichzeitig bei den SuS sehr beliebten
Sportlehrer war. Er verfügt über eine unglaubliche Bandbreite an verschiedensten Spielen,
was ich als sehr lehrreich empfunden habe. Weiterhin ist er sehr konsequent. Von Anfang an
wurden im Unterricht klare Regeln und Erwartungen bekannt gegeben, an die die SuS sich
halten sollten. Im Sportunterricht kann so schnell Chaos entstehen, dass Struktur das A und O
ist. Diesbezüglich konnte ich bei Herrn A. eine Menge lernen. Vor meinen eigenen
Unterrichtsstunden hat sich Herr A. jedes Mal vorher mit mir zusammengesetzt und ist meinen
Verlaufsplan noch einmal mit mir durchgegangen und hat mir Tipps, Anregungen und
Feedback gegeben. Dies hat dazu geführt, dass ich mich beim ihm sehr gut auf den Unterricht
vorbereitet gefühlt habe. Auch anschließend haben wir noch einmal über die jeweilige Stunde
gesprochen, was ich jeden Mal als sehr angenehm und sinnvoll empfunden habe. Herr A. gab
mir auch die Möglichkeit mich an der Notengebung sowohl in der Leichtathletik als auch beim
Volleyball zu beteiligen.
Bei Herrn E. habe ich im zweiten Quartal am Turnkurs teilgenommen. Er hat mir sehr viel
Freiheiten gegeben. Er hat mir das Gefühl gegeben mich in einem sicheren Rahmen zu
befinden, in dem ich mich ausprobieren kann, was anders war als bei Herrn A., aber auf eine
andere Art lehrreich. Ich konnte hier aus meinen eigenen Fehlern und Erfahrungen lernen.
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Weiterhin nahm ich im 2. Quartal am Handballkurs bei Herrn T. teil. Da ich selbst aus dem
Handball komme, wurde ich hier mit besonders offenen Armen empfangen. Hier konnte ich
am meisten Unterrichtspraxis sammeln. Herr T. war sehr dankbar für meine Hilfe in diesem
Kurs und übertrug mir viel Verantwortung, was ich als gute Erfahrung erlebte. Ich konnte eine
Reihenplanung für das ganze Quartal erstellen und die meisten der Stunden planen und
durchführen. Nach dem Unterricht gab mir Herr T. meist Feedback zu meinem allgemeinen
Auftreten usw. der Handballkurs war für mich diesbezüglich eine gute Übung, da ich mich hier
gut darauf konzentrieren konnte, da mir das Fachliche hier sehr leichtfiel. Die SuS schienen
mich genauso zu respektieren wie Herrn T. und ich fühlte mich in diesem Unterricht sehr wohl
und nützlich.
Insgesamt waren meine Erfahrungen bei den verschiedenen Lehrern sehr unterschiedlich, was
ich als überaus positiv empfinde. Ich konnte von sehr unterschiedlichen Lehrarten, -methoden
und Lehrerpersönlichkeiten lernen.

2.3 Leben in Barcelona
Das Praktikum in Barcelona habe ich natürlich nicht nur in der Schule verbracht. Insgesamt
war ich jede Woche drei Tage in der Schule. Mit der Vor- und Nachbereitung für die Schule
blieb immer noch genug Zeit das tolle Wetter und die aufregende Stadt zu genießen. Die Nähe
zum

Meer

sollte

man

natürlich

nutzen. Ich

konnte

mir

recht

schnell

eine

Beachvolleyballgruppe am Strand organisieren, die sich regelmäßig zum Spielen getroffen hat.
Wer außerhalb noch spanisch lernen möchte, kann an Sprachschulen oder internationalen
Abenden teilnehmen. In Barcelona kann man jede Menge Leute kennenlernen. Abgesehen
von den Mietpreisen ist die Stadt recht bezahlbar. Ein 3-Monatsticket für die Bahn kostet 90
Euro und einen Cafe con leche gibt es an jeder Ecke für max, 1,50 Euro. Barcelona hat ein
riesiges kulturelles und kulinarisches Angebot, das einen gut ein halbes Jahr beschäftigen
kann.

3 Fazit
Insgesamt hatte ich eine durch und durch tolle Zeit in Barcelona. In der Schule habe ich mich
sehr wohl gefühlt. Das Kollegium ist jung, freundlich und aufgeschlossen. Durch die
Erfahrungen, die ich in der Deutschen Schule Barcelona sammeln konnte, fühle ich mich in
meiner Studienwahl sehr bestärkt und gehe mit dem Gefühl eine Menge gelernt zu haben.
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Sowohl von der Lehrer- als auch von der Schülerschaft habe ich mich in der DSB sehr wohl
gefühlt und könnte mir gut vorstellen später noch einmal an einer deutschen Auslandsschule
zu arbeiten. Ich bin sehr dankbar für die schöne Zeit an der DSB!
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