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Das Leben vor Ort 

Barcelona ist eine sehr attraktive Stadt, in der es nicht nur für Touristen interessante 

Sehenswürdigkeiten gibt, sondern die auch für etwas längere Zeit nicht langweilig wird. Es 

gibt eine interessante kulturelle Szene, viele Feste, Märkte und Veranstaltungen. Die Kunst 

ist nicht nur in den Museen zu bestaunen, sondern begegnet einem auf der Straße in Form 

von Instalationen, Wandbemalungen, Akrobatik und Musik. Überall begegnet man Skatern, 

denn die Straßen bieten wunderbaren glatten Untergrund, Menschen sitzen auf den Plätzen 

und gehen viel aus, in Cafés oder Restaurants. Somit habe ich das Straßenleben als sehr 

aktiv und lebendig erlebt und war positiv überrascht als ich Barcelona ankam.  

Die Lebenshaltungskosten sind tendenziell etwas höher als in Berlin, man kann aber auch 

mit etwas Glück ein günstiges WG-Zimmer finden. Lebensmittel im Supermarkt sind etwas 

teurer, dafür kostet es weniger auswärts zu essen oder zu trinken.  

Das Wetter ist im Februar/März meist angenehm sonnig, aber eine dickere Jacke sollte man 

für kältere Tage schon dabei haben. Es kann auch mal regnen und wenn es regnet, dann 

sehr stark.  

Das öffentliche Transportsystem ist sehr gut ausgebaut, man kommt überall mit Bus oder U-

Bahn hin; manche Straßen haben auch gute Fahrradwege. Auch ist es möglich, die 

öffentlichen Fahrräder zu nutzen, die an vielen Orten der Stadt an ihren Stationen zur 

Verfügung stehen.  

Ich habe Barcelona als sehr sicher empfunden, weiß aber, dass es viel Kleinkriminalität gibt. 

Taschendiebe nutzen jede Gelegenheit, um unauffällig Handtaschen, Geldbeutel etc. 

verschwinden zu lassen.  

In Barcelona kann man sich genauso kleiden wie in Berlin. Da es im Sommer sehr heiß 

werden kann, sollte man jedoch darauf achten, sich in der Stadt nicht in Strandbekleidung zu 

bewegen, da dies von den Einheimischen häufig als respektloses Verhalten empfunden wird. 

In der Deutschen Schule Barcelona (DSB) erwarten einige Lehrkräfte, dass man als 

Praktikantin keine zu kurze Kleidung trägt. Außerdem wird dazu angehalten, keine 

sichtbaren Piercings zu tragen.  

Die Umgebung Barcelonas ist sehr schön und es lohnt sich, an den Wochenenden Ausflüge 

zu unternehmen. Wer gerne wandert oder klettert kann schöne Touren ins Monserrat-

Gebirge machen oder auch weiter weg in die Berge fahren (z.B. mit dem Club Alpino 

Barcelona). Auch hinter der Schule am Berg gibt es verschiedene Möglichkeiten für 

Spaziergänge oder Radtouren (z.B. der Wasserweg). Ähnlich wie die Volkshochschulen in 

Deutschland hat auch jeder Stadtteil Barcelonas sein Centro Cívic, wo man diverse 

Tanzkurse und Ähnliches belegen kann.  



Das Praktikum 

Die DSB liegt im Stadtteil Esplugues auf einer Anhöhe. Von dort aus blickt man auf einen 

Großteil der Stadt und aufs Meer. Die genaue Beschreibung der Schule kann man der 

Internetseite oder bereits vorhandenen Erfahrungsberichten entnehmen.  

Zur Schülerschaft ist zu sagen, dass der Großteil der Schüler*innen aus wohlhabenden 

Elternhäusern kommt, denn die DSB ist eine Privatschule und das Schulgeld ist nicht gerade 

wenig. Somit ist es nicht verwunderlich, dass die Schule von einem Sicherheitsdienst 

bewacht wird und fremde Leute nicht auf das Schulgelände dürfen. Es gibt sowohl Deutsch-

Muttersprachler*innen, als auch Spanisch- und/oder Katalanisch-Muttersprachler*innen. 

Auch wenn die Unterrichtssprache in den meisten Fächern Deutsch ist, wechseln die 

Schüler*innen manchmal auch ins Spanisch oder Katalanisch. Es ist somit von großem 

Vorteil, Spanisch zu sprechen, um auch informelle Gespräche mitzubekommen und schneller 

Beziehungen zu den Schüler*innen aufzubauen. Insgesamt habe ich die Schüler*innen als 

sehr lebhaft und leistungsorientiert wahrgenommen. Im Sport- und Spanischunterricht waren 

sie meist motiviert und manchmal sehr laut.  

Das Kollegium ist sehr freundlich und viele Lehrkräfte waren offen für Unterrichtsbesuche 

und Gespräche. Ansonsten wird man als Praktikant*in aber nicht besonders in die 

außerunterrichtlichen Aktivitäten einbezogen und muss sich ein bisschen durchfragen, um zu 

erfahren, was alls so ansteht. Am ersten Praktikumstag haben wir eine kurze Führung über 

das Schulgelänge bekommen. Das war sehr hilfreich, könnte aber meiner Meinung nach 

noch umfangreicher sein.  

In meinem Praktikum habe ich viel hospitiert und auch einige Stunden selbst abgehalten. Da 

ich keine genauen Vorgaben für das Praktikum hatte, nutzte ich die Gelegenheit, um den 

Sportunterricht fast aller Klassenstufen (1-12) zu besuchen und auch verschiedene 

Lehrkräfte zu begleiten. Ich gestaltete einige Sportstunden in der 1. und 3. Klassenstufe und 

übernahm kleine Unterrichtsteile im Grundunterricht der 1. Klasse. Die 5. Klasse begleitete 

ich beim Schwimmunterricht und übernahm auch dort kleinere Aufgaben.  

Der Unterricht an der DSB war sehr ähnlich konzipiert wie in Deutschland, da der Großteil 

der Lehrkräfte aus Deutschland stammt und auch dort ausgebildet wurde. Dennoch 

habe ich gemerkt, dass der Umgang mit kultureller und sprachlicher Vielfalt ein wichtiger 

Aspekt ist, dem mit viel Sensibilität begegnet wird.  

Ich habe mich im Verhältnis mit Schüler*innen und Lerher*innen sehr wohl gefühlt, denn ich 

wurde freundlich aufgenommen und nach kurzer Zeit auch immer wiedererkannt und 

gegrüßt. Mit Lehrkräften führte ich anregende Gespräche und auch die Schüler*innen 

begegneten mir auf positive Art und Weise.  



Abschließende Reflexion 

Die vielseitigen Erfahrungen an der DSB waren sehr hilfreich für mein Weiterentwicklung als 

angehende Lehrerin. Durch die Einblicke in verschiedene Klassenstufen hat sich meine Sicht 

auf die schulische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen erweitert und mir sind einige 

Dinge klarer geworden. Mir wurde noch einmal deutlicher bewusst, wie sich die verschiedenen 

Lebensphasen auf die Bewegungsfreude, die Akzeptanz von bestimmten Methoden oder 

das Begegnen zwischen Jungen und Mädchen auswirken.  

Als besonders interessant erlebte ich das Zusammenleben von Schüler*innen verschiedener 

Herkunft und Muttersprache. Diese Situation bietet meiner Meinung nach großes Potential 

bezüglich der Entwicklung interkultureller Kompetenzen und Akzeptanz sprachlicher 

Heterogenität. Gleichzeitig verlangt sie große Kreativität von Seiten der Lehrkräfte, was ich 

erleben durfte, und was mich bestärkt, dies auch in meinen eigenen zukünftigen Unterricht 

miteinzubeziehen.  

Besonders meine eigenen Lehrerfahrungen und die Nachbesprechungen haben mir 

weitergeholfen, meinen eigenen Unterricht zu reflektieren und zu verbessern. Die 

Erfahrungen haben mich in dem Wunsch bestärkt, guten Unterricht für alle Schüler*innen zu 

gestalten und so jedem und jeder die Möglichkeit zu geben sich seinen Möglichkeiten 

entsprechend zu entwickeln. Das Praktikum hat mir außerdem einen weiteren 

Wirkungsbereich eröffnet und ich kann abschließend sagen, dass ich mir gut vorstellen 

könnte, auch eines Tages an einer Deutschen Auslandsschule zu arbeiten.  
Den zukünftigen Praktikant*innen rate ich, schon im Vorfeld des Praktikums mit ihren 

Mentor*innen über Wünsche und Vorstellungen zu dem Praktikum zu sprechen, damit sich 

beide Seiten auf die Zusammenarbeit vorbereiten können.  

Ich kann die DSB nur empfehlen und wünsche allen zukünftigen Praktikant*innen eine gute 

Zeit an der Schule.  

  




