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1. Das Leben vor Ort 

Das Leben auf Teneriffa folgt einem anderen Rhythmus als dem Berlins. Die Menschen 

dort sind unheimlich entspannt und ausgesprochen freundlich und hilfsbereit. Ich habe in 

La Laguna auf einer kleinen Finca gewohnt und mir den Garten mit meinem Vermieter, 

seinen Kindern und meiner italienischen Nachbarin geteilt. Ich habe es sehr genossen, eine 

Wohnung für mich alleine zu haben, die im Preis (375€/Monat) einem berliner WG-Zimmer 

entspricht. Der Vermieter hat mir auch unglaublich geholfen bei anfänglichen 

organisatorischen Fragen oder hatte sonstige gute Ratschläge, was Ausflugsziele oder 

Restauranttipps etc. betrifft. Wer Interesse hat, dem kann ich gerne seine Emailadresse 

weitergeben. Der einzige Nachteil an meiner Unterkunft war, dass der Schulbus, mit dem 

man als Praktikantin kostenlos zur Schule fahren kann, etwas weiter weg gehalten hat. So 

musste ich erst mit dem Fahrrad zu der Station fahren.  

Zu den Zeiten, zu denen ich Besuch aus Deutschland hatte und wir deshalb ein Auto 

mieteten, fuhr ich jeden Tag mit dem Auto zur Schule. Es empfiehlt sich sehr, auf Teneriffa 

Auto zu fahren, da man mit öffentlichen Verkehrsmitteln oft doppelt so lange unterwegs ist.  

Was mein Sozialleben auf Teneriffa betrifft, hatte ich das Glück, dass ich mich gleich in 

der ersten Woche mit einer anderen Praktikantin angefreundet habe, die gleichzeitig ein 

Erasmus-Semester in La Laguna gemacht hat. Durch sie lernte ich auch ihren Freundeskreis 

kennen, von dem einige auch in La Laguna wohnten.  

La Laguna ist kühler als alle anderen Orte der Insel, da die Stadt 500 Meter über dem 

Meeresspiegel liegt. Ich habe die Entscheidung, dort zu wohnen, trotzdem nicht bereut, da 

La Laguna eine sehr schöne Kolonialstadt mit einem großen kulturellen Angebot ist. 

Außerdem spielt sich dort das studentische Leben ab und man ist, auch mit öffentlichen 

Bussen, inerhalb einer halben Stunde, im wunscherschönen Anaga-Gebirge zum Wandern 

oder in Bajamar oder in Punta de Hidalgo am Strand. 

Insgesamt sind die Lebenshaltungskosten geringer als in Deutschland. Eine Einzelfahrt mit 

dem Bus kostet 1,15€, einen Kaffee bekommt man oft für 1€, ein Wasser für 50 Cent.  

 

2. Das Praktikum 

Die Deutsche Schule Santa Cruz de Tenerife ist eine offiziell anerkannte deutsche  

Auslandsschule, die von der Kinderkrippe bis zum Abitur führt. Insgesamt werden ca. 700  

Schülerinnen und Schüler gemeinsam von deutschen und spanischen Lehrkräften 

unterricht.  Die DST ist eine selbständige ausländische Privatschule. Die Schülerschaft 

unterscheidet sich also erheblich von der an öffentlichen Schulen, vor allem von denen in 

Berlin. Die Eltern der SuS zahlen Schulgeld und erwarten größtenteils beste Leistungen von 

ihren Kindern. Das wirkt sich natürlich auch auf das Schulklima aus.  

Die Lehrerschaft besteht hauptsächlich aus deutschen Kollegen. Es arbeiten aber auch 

spanische Lehrer/-innen an der DST, da manche Fächer auch auf Spanisch unterrichtet 

werden.  

Der Anteil der deutschen SuS ist nur ein sehr kleiner. Die allermeisten SuS sind spanischer 

Herkunft, weshalb die Kommunikation außerhalb des Unterrichtsgesprächs fast 

ausschließlich auf Spanisch statt findet. Die Lerngruppen sind, zumindest noch in der 

Unterstufe, mit der ich während meines Praktikums gearbeitet habe, je nach Niveau der 

Deutschkenntnisse, in einigen Schulstunden dreigeteilt. 



Ich habe an der DST mein „Berufsfelderschließendes Praktikum“ innerhalb des Bachelors 

absolviert. Dank meines sehr engagierten Betreuers habe ich aber schon selbstständig 

unterrichtet und stets eine sehr hilfreiche Rückmeldung von ihm bekommen.  

Außerdem habe ich am Tag des Sportfestes – den Bundesjugendspielen – die Organisation 

des Tischtennistuniers übernommen.  

Ich empfand das Verhältnis der Schülerschaft zu mir und umgekehrt ausgesprochen 

respektvoll und herzlich. Mein Betreuer hatte ein gutes Verhältnis zu den beiden Klassen, 

in denen ich ihn begleitet habe, was eine hervorragende Voraussetzung für meine ersten 

eigenen Unterrichtsversuche war. Auch das Klima im Kollegium erschien mir angenehm.  

 

3. Abschließende Reflexion 

Die Entscheidung das Praktikum auf Teneriffa zu absolvieren war für mich definitiv eine 

sehr gute. Ich habe durch die Umgebung, in der ich gewohnt habe, sehr interessante 

Menschen kennengelernt, die ein völlig anderes Leben führen als ich es tue, wodurch ich 

meinen Horizont erweitern konnte.  

Ein wichtiges Ziel für meinen Aufenthalt war, meine Spanischkenntnisse zu verbessern, 

was auch eingetreten ist. In meinem Freundeskreis und an der Schule habe ich zwar 

hauptsächlich deutsch gesprochen aber zu Hause in der Hausgemeinschaft sprach ich 

spanisch.  

Meine Erwartungen an das Praktikum haben sich übertroffen, da ich selbstständig 

Doppelstunden vorbereitet und durchgeführt habe, womit ich nicht gerechntet hätte. Auch 

spontan habe ich manchmal den Unterricht übernommen. Diese Erfahrungen waren für 

mich sehr wertvoll und haben mich in meinem Wunsch, Lehrerin zu werden, bestärkt. 

Jedoch ist mir bewusst, dass, was ich an der DST erlebt habe, wohl oft nicht der Realität an 

Berliner Schulen entspricht. Die Klassen der DST sind kleiner und die SuS meiner Klassen 

waren zwar sehr lebhaft, hatten aber zum Lernen an sich größtenteils eine sehr positive 

Einstellung.   

Ich empfehle also allen, die über einen Auslandsaufenthalt während des Schulpraktikums 

nachdenken, es zu tun. Die Bewerbung über die HU ist unkompliziert. Die Chance, so 

einfach eine zeitlang in einem fremden Land zu leben, sollte man auf jeden Fall nutzen.  


