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Die Entscheidung ein freiwilliges Praktikum an der deutschen Schule Madrid 

zu machen basierte bei mir auf einer vorherigen ebenfalls freiwilligen 

Praktikumserfahrung an dieser Schule. Universitätsunabhängig habe ich 

mich im Jahr 2016 nach meinem Erasmussemester dort initiativ beworben 

und wurde für einen Monat angenommen. Ich spreche fließend Spanisch, 

daher ist eine Verständigung in der Schule (obwohl dort viel Deutsch 

gesprochen wird) und im Umland kein Problem. 

Mit so viel Sorgfalt und Geduld wurde ich noch in keiner anderen Schule 

betreut und habe mich daher entschlossen, noch einmal dort hinzugehen. 

Für das Fach Englisch habe ich eine Fachleiterin zugestellt bekommen, die 

mit viel Leidenschaft auf meine Ausbildung geachtet hat und mir immer 

wieder Lehrchancen bieten wollte. Daher hatte ich einen vollen Schulalltag, 

den ich mir teils selbst, teils mit Hilfe meiner Mentorin zusammenstellte. 

Auch die anderen Lehrer*innen waren sehr offen für meine Wünsche und 

so konnte ich sehr viele Unterrichtsstunden besuchen. In den Freistunden 

stehen ein stiller Arbeitsraum sowie ein lebhaftes Lehrpersonenzimmer zur 

Verfügung, welche man für sich nutzen kann wie es einem beliebt. 

Unterrichtsvorbereitung auch als Mithilfe für anderen Unterricht muss 

durchgeführt werden und hat mich persönlich an ganz neue Seiten des 

Lehrer*innen - Alltags herangeführt. Aulazeremonien und Wandertage sind 

selbstverständlich ebenfalls eine Komponente, die man als Praktikant*in 

besuchen kann und sollte. Fortbildungen wie eine White-Board-Schulung 

wurden mir ermöglicht und ich will Sie um kein Geld der Welt missen. Der 

professionelle Gewinn an der DSM (Deutschen Schule Madrid) ist immens 

hoch, man wird öfter "ins kalte Wasser geschmissen" und muss 

Vertretungsstunden meistern und viel vorbereiten. Dies war jedoch genau 

mein Ziel und ich wollte besonders viel für meine berufliche Karriere 

mitnehmen. Auch interkulturell war dieser Austausch ein wichtiger Gewinn, 

die Kolleg*innen sind absolut interessiert an jeglichem Kontakt, 

Lehrer*innen- Grillabende und Ausflüge komplementieren die Erfahrung. 

Madrid bietet natürlich als Großstadt alle kulturellen Vorzüge die man sich 

wünschen kann. 



Praktikant*innen müssen sich darauf vorbereiten viel lernen zu wollen und 

vor allem eine längere Anfahrtsstrecke bis in die Außenbezirke auf sich zu 

nehmen. Zuverlässigkeit und Leistungsbereitschaft sind vorauszusetzen 

und wird auch so von allen Lehrer*innen beherzigt. Daher ist mir hier auch 

wieder die intensive Auseinandersetzung mit der emotionalen Seite und der 

fachlichen Seite des Berufes vor Augen geführt worden.  

Überraschend fand ich die überwiegend deutsche Ausrichtung der Schule 

und vor allem die ungemein moderne Ausstattung. Mit Mac-Air 

Verbindungen und iPads für alle Schüler*innen zum Ausleihen hat man alle 

Möglichkeiten der pädagogischen Gestaltung. 

Madrid hat alle Vorzüge einer großen Stadt: Ein pulsierendes Leben, eine 

sehr gute Verkehrsanbindung und eine bunt gemischte 

Einwohner*innenschaft. Trotz der Tourismusströme ist es zu empfehlen 

etwas Spanisch zu sprechen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind sehr 

zuverlässig und kosten im Vergleich zu Berlin nicht viel. Die 

Lebenshaltungskosten sind relativ gleich, Essen und Leben sind mitunter 

ein wenig teurer. Da die Schule im Norden liegt, sollten die typischen 

touristischen Wohnorte vermieden werden, passende Bezirke wären eher 

Chamartín oder Tetúan. Ich habe bis jetzt bei airbnb relativ günstige 

Angebote gefunden. 

 

 


