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Warum die DS Barcelona? 

Als ich von der Möglichkeit eines Praktikums im Ausland im Rahmen des Masterstudiums erfuhr, war 

für mich klar, dass ich das komplette Praxissemester im Ausland verbringen möchte. Ich begann 

deshalb, mich über Deutsche Auslandsschulen und deren Profile im Internet zu informieren. Mit 

meiner Fächerkombination Sonderpädagogik und Englisch war es gar nicht so einfach, eine Schule zu 

finden, in der 1. eine fachliche Betreuung - vor allem für Sonderpädagogik - vor Ort ist und 2. in das 

Anforderungsprofil als Praktikantin für die Schule zu passen.  An der Deutschen Schule Barcelona 

stimmten die Rahmenbedingungen, da dort gezielt Praktikumsplätze für Sonderpädagog*innen mit 

Fachbetreuung zur Verfügung gestellt werden. So viel mir die Entscheidung für eine Schule nicht 

schwer und ich erhielt einen Platz.  

 

Der Schulalltag 

Die Schule liegt etwas außerhalb in Esplugues, was aber mit dem Bus gut zu erreichen ist. Esplugues ist 

eine sehr angenehme und gut situierte Wohngegend und eine nette Abwechslung vom trubeligen 

Alltag in Barcelona. Die Schule hat 1600 Schüler*innen und ist in einem großen Gebäudekomplex 

untergebracht. Es dauert ein paar Tage, bis man sich zurechtfindet, aber die Kolleg*innen sind alle sehr 

hilfsbereit und nett, sodass man schnell Kontakte knüpft und immer eine*n Ansprechpartner*in hat. 

Ein großer Pluspunkt war, dass die Schule immer sehr viele Praktikant*innen aufnimmt. Wir alle 

wurden direkt am Anfang miteinander bekannt gemacht und so lernt man schnell neue Leute kennen. 

Man ist also nie wirklich alleine, kann sich fachlich austauschen und hat direkt Kontakte für 

Freizeitunternehmungen. 

 

Die Unterrichtssprache ist Deutsch, wobei viele Schüler*innen neben Deutsch auch Spanisch oder 

Katalanisch als Muttersprache haben. Es ist somit nicht zwingend, aber sicherlich von Vorteil Spanisch 

zu lernen. Die Schule bietet einen kostenlosen Spanischkurs für Lehrpersonen, Erzieher*innen und 

Praktikant*innen an, welchen ich nur empfehlen kann. Der Kurs hat sehr viel Spaß gemacht, man lernt 

eine neue Sprache und Kolleg*innen kennen, denen man vielleicht im Schulalltag nicht unbedingt 

begegnen würde. 

Die Atmosphäre an der Schule ist wirklich toll. Das Kollegium ist sehr nett und man ist als Praktikant*in 

im Unterricht gern gesehen. In beiden Fächern wurde ich von qualifizierten Lehrkräften betreut und 

durfte in vielen Klassen hospitieren und unterrichten. Ein bisschen schade war, dass man ansonsten 

nicht besonders in außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Wandertage, Feste und Aufführungen 

einbezogen wird. Wenn einen diese Dinge interessieren, muss man sich meist quasi „selbst einladen“, 

was nicht weiter schlimm war, aber vielleicht gut zu wissen ist.  



Für die Anforderungen an das Praktikum seitens der HU werden einem alle Freiräume und 

Möglichkeiten geboten, die man für die Umsetzung benötigt. Ich konnte mir nach Absprache mit 

meinen Mentoren meinen eigenen Stundenplan zusammenbasteln, an dem ich mich orientieren, aber 

bei Bedarf auch flexibel verändern durfte. Der Unterricht sowie die Lehrmethoden sind sehr ähnlich 

wie in Deutschland, was natürlich daran liegt, dass sich an deutschen Lehrplänen orientiert wird. Mir 

gefielen die Schüler*innen-Lehrer*innenatmosphäre und die vielen Möglichkeiten, die den 

Schüler*innen geboten wird. So gibt es z.B. gezielte Programme für Sport- und Musiktalente. Während 

der Arbeit mit der Sonderpädagogin habe ich außerdem viele Einblicke in diagnostische Tätigkeiten 

bekommen, Testungen begleitet und an individuellen Förderplänen mitgearbeitet. Obwohl die Schule 

eher leistungsorientiert ist, kommt die Individualität der Schüler*innen nicht zu kurz. Ich habe keinen 

Vergleich zu anderen Auslandsschulen, denke aber, dass es die DSB auszeichnet. 

 

Leben in Barcelona 

Vorab, an Barcelona kann man sein Herz verlieren. So erging es mir jedenfalls. Als ich im September in 

Barcelona angekommen bin, fühlte es sich zunächst an wie Urlaub. Bis Ende Oktober kann man noch 

einen wundervollen Sommer an der Mittelmeerküste erleben. Barcelona hat eine ganz tolle historische 

Atmosphäre. Durch die gut erhaltenen Jugendstilbauten kann man über zahlreiche Alleen mit toller 

Architektur und Kunstwerken schlendern. Die Altstadt bietet Museen, Märkte, Cafés und kleine 

individuelle Läden, die zum Shoppen einladen. 

 

Ein wichtiger Punkt bei der Planung eines Auslandsaufenthaltes ist die Unterkunft. Es ist gar nicht so 

einfach, sich frühzeitig um eine Wohnung zu kümmern, denn die meisten WGs vermieten freie Zimmer 

nur sehr kurzfristig. Anders als in Deutschland kommt es also nicht selten vor, dass du dir heute ein 

Zimmer anschaust und morgen einziehen kannst. Auch ich habe erst 3 Tage vor Ankunft ein passendes 

Zimmer gefunden (idealista.es). Bezahlt habe ich 450€/mtl., habe dafür aber direkt am Hafen gewohnt 

und konnte den Strand und mein Lieblingsviertel Born fußläufig erreichen. Leider gehen die 

durchschnittlichen Mietpreise bei 400€ los. Wenn du ein Zimmer in guter Lage und mit Fenster 

(Zimmer ohne Fenster sind keine Seltenheit!) möchtest, geht es auch gerne mal bis 650€. Es geht 

natürlich auch günstiger, aber dann bitte die Ansprüche deutlich herunterschrauben und deutsche 

Standards vergessen! 

Da die Schule etwas außerhalb liegt und ich immer empfehlen würde, direkt in Barcelona zu wohnen, 

ist man auf ein Metro/Busticket angewiesen. Es gibt aber sehr gute Tarife für Leute unter 25 (T-jove) 

und auch 3-Monatstickets für ca. 40€/mtl. Der ÖNV ist super ausgebaut, sodass man innerhalb 

kürzester Zeit fast überall hinkommt. Viele haben sich ein Fahrrad gekauft oder sich Mieträder 

ausgeliehen, die überall rumstehen. Es gibt tolle Radwege.  



Auch gibt es immer mal wieder tolle kulturelle Erlebnisse wie z.B. das Mercé Festival im September, 

wo ihr an jeder Ecke tolle Musik, Akrobaten und Streetfood genießen könnt.  

Auch der Strand ist wunderschön. Von der Metro ist man in 5 Minuten da. Abends geht die Sonne über 

dem Port Vell unter, was ich auch nur empfehlen kann ihn ab und an zu genießen. 

 

Generell spielt sich das Leben viel draußen ab, was durch das warme Klima absolut toll ist. Die 

Katalan*innen sind sehr freundliche, aufgeschlossene Menschen, auch wenn die Kommunikation nicht 

immer einfach ist, wenn man kein Spanisch oder Katalanisch spricht. 

Tendenziell würde ich sagen, dass Einkaufen etwas teurer ist, allerdings gibt es Lidl, wo die Preise in 

Ordnung sind. Auswärts Essen und Trinken ist dafür günstiger, Kaffee gibt es häufig schon um 1€. 

Ich habe Barcelona als sehr sicher empfunden, obwohl es von Taschendieben nur so wimmelt. 

 

Wer für eine längere Zeit in Barcelona ist, sollte unbedingt auch das Umland erkunden. Vor allem für 

Natur- und Wanderliebhaber*innen gibt es traumhafte Wege wie z.B. auf den Montserrat oder von 

Sitges Richtung Castelldefells (Küstenweg mit toller Aussicht). Aber auch längere Ausflüge an die Costa 

Brava (z.B. Tossa de Mar oder Palafrugell), Girona oder auch Valencia und Madrid sind mit den 

Schnellzügen toll umsetzbar. Den Abend mit Tapas und Cava am Meer ausklingen zu lassen, davon 

könnte ich gar nicht aufhören zu schwärmen.  

 

Abschließendes Fazit 

Insgesamt hatte ich eine wunderschöne Zeit in Barcelona. Das Praktikum an der DSB war für mich die 

erste länger andauernde Erfahrung als Lehrperson. Ich habe vielseitige Einblicke in den Schulalltag der 

Grund- und Oberschule erhalten und sehr viele Möglichkeiten bekommen, mich auszuprobieren. Vor 

allem in Hinblick auf die Unterrichtsplanung und methodische Gestaltung habe ich sehr viel gelernt. 

Durch die intensive Zusammenarbeit mit der Sonderpädagogin hat sich mein Blick für die individuelle 

Entwicklung von Kindern verstärkt. Ich denke nun noch gezielter darüber nach, wie ich meinen 

Schüler*innen differenzierten Unterricht anbieten kann, sodass jeder davon profitiert.  

Besonders einprägsam war für mich die besondere kulturelle Situation an der Schule. An der DSB 

lernen und leben Schüler*innen aus der ganzen Welt zusammen, die meisten mit mindestens zwei 

Muttersprachen Deutsch und Spanisch. Ich denke, dass sich diese Gegebenheit stark auf die 

Entwicklung der interkulturellen Kompetenz auswirkt und eine größere Akzeptanz von Vielfalt fördert. 

Gleichzeitig war dies auch eine Herausforderung, da eine besondere Spracharbeit und Kreativität im 

Unterricht gefragt sind. Auch an Berliner Schulen lernen Kinder unterschiedlichster Herkunft und 

Muttersprachen zusammen. Die Arbeit an der DSB hat mein Bewusstsein für diese Tatsache geschärft 

und ich freue mich deshalb, diese Erkenntnisse gewonnen zu haben. 



Zukünftigen Praktikant*innen würde ich empfehlen, bereits im Vorfeld klare Absprachen mit den 

Mentor*innen zu treffen. So können Erwartungen, Wünsche und Ziele beider Seiten kommuniziert und 

Missverständnisse vermieden werden. Dann ist eine spannende, sonnige und bereichernde Zeit 

garantiert.  

 

Ich kann die DSB nur weiterempfehlen und wünsche allen kommenden Praktikant*innen viel Spaß in 

Barcelona.  

 

 


