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I. Die Deutsche Schule Santa Cruz de Tenerife 

Die Deutsche Schule Santa Cruz de Tenerife (DST) liegt wenige Kilometer südlich von der 

Inselhauptstadt Santa Cruz. In der DST sind von der Kinderkrippe bis zur Sekundarstufe alle 

Stufen auf dem Weg zu einer deutschen und spanischen Hochschulzugangsberechtigung in 

einem Gebäude untergebracht. Die meisten Kinder beginnen ihre Ausbildung an der DST 

bereits in der Krippe oder dem Kindergarten. Daraus entstehen zwei Parallelklassen, die bis 

zum Abitur führen. Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland fördert personell 

und finanziell die DST, die von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder der 

Bundesrepublik Deutschland (KMK) anerkannt und beaufsichtigt wird. In der Schule lernen 

aktuell ca. 550 Schüler_innen und 170 Kinder im Kindergarten. Das Kollegium besteht aus rund 

50 Pädagogen. 

Die Schule hat eine sehr exponierte Lage auf dem Berg von Tabaiba Baja mit bezauberndem 

Blick auf den atlantischen Ozean. Die Schüler_innen der DST sind vorrangig spanische 

Muttersprachler_innen, teilweise mit einem deutschen Elternteil. Deutsch ist die 

Muttersprache von nur wenigen Schüler_innen, welche meist die Kinder von Angestellten der 

DST sind. An der DST wird regelmäßigem Austausch mit deutschen Schüler_innen eine große 

Bedeutung zugemessen, so gibt es viele Programme und Austausche außerhalb des regulären 

Unterrichts. 

Die Atmosphäre der DST ist meiner Erfahrung nach sehr aufgeschlossen und herzlich. 

Während meiner Praktikumszeit waren viele andere Praktikant_innen anwesend und so 

konnte ein reger Austausch unter den Praktikant_innen als auch mit den Lehrer_innen 

stattfinden, der sehr ehrlich, konstruktiv und immer freundlich war.  

        Mehr erfahren unter: http://www.dstenerife.eu/home/home/. 
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II. Alltag (…?)

Die Ankunft auf der Insel ließ mich kurz überlegen, ob ich den richtigen Ort für mein letztes 

verpflichtendes Praktikum gewählt hatte. Ich konnte mir bei dem strahlenden Blau des 

Ozeans, der gleißenden Sonne und dem einschüchternden Blick auf den Teide schwer 

vorstellen, einen ernsthaften Arbeitsalltag zu führen. Mit dem ersten Tag an der DST wurde

mir dann jedoch schnell verständlich, dass die Verlockungen der Insel keine Hürde im 

bewältigen alltäglicher Herausforderungen darstellen, sondern viel eher eine Bereicherung.  

Die Lebenshaltungskosten sind durchschnittlich etwas niedriger als in Deutschland. Für die 

Miete einer Wohnung oder eines Zimmers gibt es allerdings eine große Spannbreite. Nicht zu 

empfehlen ist die Wohnungssuche über deutsche Seiten, da dort nicht der spanische Preis 

verlangt wird und man so schnell das Doppelte zahlt. 

Vor Ort kann man gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den verschiedensten Orten 

kommen. Die Schule übernimmt zwar nicht die Fahrkosten für den öffentlichen Transport, 

jedoch wurde allen Praktikant_innen angeboten, mit den Schulbussen kostenfrei zur DST zu

fahren. Möchte man allerdings am Wochenende den Vulkan erkunden oder abgelegenere Orte 

und Strände aufsuchen, empfiehlt es sich ein Auto zu mieten, besonders da es sehr günstige 

Autovermietungen an beiden Flughäfen gibt. Als Entgegenkommen wurde neben der Busfahrt 

auch allen Praktikant_innen ein ebenso kostenfreies Mittag in der Schulmensa angeboten. 

Den Praktikant_innen wurde nahegelegt auch an heißen Tagen auf eine angemessene Kleidung 

zu achten und mindestens knielange Bekleidung zu tragen. Da die DST auf besagtem Hügel 

liegt, ist es zum Glück etwas kühler und dadurch keine allzu schweißtreibende Bitte.

III. Das Praktikum

Das Praktikum absolvierte ich vornehmlich in meinem Zweitfach Deutsch. Aus Interesse fragte 

ich allerdings zusätzlich bei der Philosophielehrerin an und durfte somit auch Einblicke in den 

Philosophieunterricht in den 10., 11. und 12. Klassen erhalten. 

Im Deutschunterricht hospitierte ich von der 5. bis zur 12. Klasse bei den verschiedensten 

Lehrer_innen, bevor ich mich für den selbstständigen Unterricht in einer 5., 6., 8. und 10. 

Klasse entschied. Ich war positiv überrascht von der Offenheit und dem Interesse, welches mir 



von Lehrer_innen und Schüler_innen entgegengebracht wurde. So ergab sich für mich die 

Möglichkeit, verschiedene Unterrichtsstile und methodische Herangehensweisen zu 

beobachten und neu kennenzulernen. Auch die Bedeutung der Lehrer_innenpersönlichkeit 

erfuhr ich durch den Vergleich der verschiedenen Lehrpersonen nochmal direkt. 

Der Deutschunterricht ist durchschnittlich produktionsorientierter und baut auf einer 

höheren medialen Vielfalt als mir von Berliner Schulen bislang bekannt war. Ich bin allerdings 

nicht sicher, ob dies nicht eher an der guten Ausstattung der DST liegt. Fast jedes 

Klassenzimmer ist mit einem Smartboard ausgestattet, es gibt in der ganzen Schule drahtloses 

Internet, viele Beamer sowie zwei große Computerräume.  

Auffällig ist in allen Klassen durchweg die Präsenz des Spanischen. Immer wieder müssen die 

Schüler_innen darauf hingewiesen werden, in den Klassenräumen und während der 

Unterrichtszeiten auf Deutsch zu kommunizieren. Besonders in Gruppenarbeiten ist viel 

Eingreifen durch die Lehrpersonen notwendig. Das Deutschniveau der Schüler_innen war im 

Schnitt etwas schlechter als ich es erwartet hätte, besonders, da ich davon ausging, dass die 

meisten Schüler_innen bereits seit dem Kindergarten täglich Deutsch sprechen und hören. Im 

Gespräch mit einigen Schüler_innen relativierte sich diese erste Einschätzung meinerseits 

jedoch etwas. Ich erfuhr vor welche Schwierigkeiten sich viele Schüler_innen gestellt sehen, 

wenn sie niemanden im Freundes- und Familienkreis haben, der außerhalb der 

Unterrichtszeiten mit ihnen auf Deutsch kommuniziert. Die Einstellung der deutschen Sprache 

und dem Land gegenüber ist dabei m.E. durchweg positiv. Die meisten Schüler_innen streben 

ein Studium oder einen längeren Aufenthalt in Deutschland an und sehen ihre sprachlichen 

Kompetenzen durchaus als Vorteil gegenüber anderen Schüler_innen spanischer Schulen.  

Der Deutschunterricht zeichnet sich dennoch durch viel Vokabeltraining, Schreibaufgaben und 

Verständnissicherungen aus und ist deutlich nicht auf muttersprachlichem Niveau. Dank 

einiger Hospitationen im Mathematik-, Biologie- und Philosophieunterricht hat sich mein 

Eindruck aus dem Deutschunterricht bestätigt, dass eine hohe Sprachsensibilität und viele 

Erklärungen und Vokabelübungen notwendig sind, um alle Schüler_innen zu erreichen. Dies 

war für mich eine wichtige und wertvolle Erfahrung, von der ich auch im Unterricht an Berliner 

Schulen durchaus zu profitieren hoffe. Besonders in einem Ballungsraum wie Berlin steht 



Unterricht zunehmend vor der Herausforderung des Umgangs mit mehrsprachigen 

Schüler_innen und Deutsch als Zweitsprache gewinnt an Bedeutung. Die sprachsensible 

Unterrichtsvorbereitung und die notwendige hohe Sprachbewusstheit während des eigenen 

Sprechens sind essentiell im Umgang mit diesen Herausforderungen und erst durch die 

praktische Erprobung in meinen Kompetenzbereich integriert worden – und nicht durch die 

theoretische Vorbereitung an der Universität.  

Als sehr positiv empfand ich den Umgang mit den Praktikant_innen seitens der Schulleitung. 

Es wurde stets Wert gelegt auf einen regen Austausch. Die Direktion stand gern für Rückfragen 

zur Verfügung und man wurde nicht als günstiger Vertretungslehrer genutzt. Das Verhältnis 

im Kollegium sowie auch mit der Schülerschaft war generell sehr freundlich, offen, scherzhaft 

und entspannt. Die Balance zwischen Ent- und Anspannung, Witz und Ernsthaftigkeit gelingt 

an dieser Schule ausnehmend gut und ist für mich ein weiterer Gewinn hinsichtlich meines 

Verhältnisses zu zukünftigen Schüler_innen und Kollegen sowie aber auch im Erstellen und 

Halten einer ausgewogenen Work-Life-Balance. 

IV. Abschließende Reflexion

Mein viel zu kurzes Unterrichtspraktikum an der DST ist ein vielschichtiger Gewinn und eine 

Empfehlung an andere Lehramtsanwärter_innen. Das herzliche Willkommen und entspannte 

Klima der DST machten dieses Praktikum nicht nur inhaltlich sehr lehrreich und lassen mich 

gerne an die sechs Wochen zurückdenken. Ich bin sicher, dass mich meine Erfahrungen im 

weiteren beruflichen Werdegang begleiten und meine Arbeit positiv beeinflussen werden. 

Zwar ist die Zeit etwas kurz gewesen, um ein umfassend realistisches Bild des Schulalltags zu 

bekommen, doch zehre ich von den Einblicken sehr und nehme viele Anregungen auch in die 

Anschlussseminare in die Universität mit. Besonders die positive Zusammenarbeit im 

Kollegium und die bereichernden Erfahrungen im Team-Teaching mit einer anderen 

Praktikantin erweitern meine Kompetenzen wesentlich. Die praktische Erfahrung bestätigt 

erneut meine Auffassung, dass die tatsächlichen Qualifikationen für die praktische Arbeit nicht 

in der theoretischen Diskussion des universitären Kontextes erworben werden (können). 

Daher freue ich mich auch nach dem Praktikum durch meine Arbeit im Flüchtlingsheim 

Köpenick, die Verknüpfung mit der Praxis aufrechterhalten zu können.  




