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1. Vorstellung der Schule 

Die deutsche Schule in Barcelona (kurz: DSB), das Colegio Alemán, ist eine 

„integrierte Begegnungsschule mit bikulturellem Schulziel“1. Das bedeutet, dass 

SchülerInnen unterschiedlicher Nationen die Schule besuchen. Circa 1.400 

SchülerInnen besuchen die DSB und werden täglich von ungefähr 120 LehrerInnen 

unterrichtet. Vom Kindergarten bis zum Abiturabschluss deckt die DSB die gesamte 

Schullaufbahn des deutschen Schulsystems ab.2  

Der Großteil des Kollegiums besteht aus deutschen LehrerInnen, die die 

Unterrichtssprache Deutsch in allen Fächern gewährleisten. Prinzipiell können sich 

spanische und deutsche SchülerInnen für die Schule bewerben, wenn sie ausreichend 

gute Deutschkenntnisse haben. Abgesehen davon haben die SchülerInnen oft 

spanische oder katalanische Sprachkenntnisse. Neben dem deutschen Abitur können 

die SchülerInnen auch den Abschluss der Region Katalonien erwerben. Auch wenn 

der Unterricht in deutscher Sprache erfolgt, so sind alle SchülerInnen nahezu bilingual 

mit Deutsch in der Schule und Spanisch im Umfeld. Als erste Fremdsprache bietet die 

Schule Englisch an. Dem folgend kann als dritte Fremdsprache Französisch oder 

Katalan folgen. 

Das Schulgebäude besteht aus einem Hauptteil mit anschließenden Nebengebäuden. 

Jede Klasse verfügt über einen eigenen Klassenraum. Das Gebäude bietet auch 

SchülerInnen im Rollstuhl die Möglichkeit alle Räume zu erreichen. 

Die Schule bietet neben einer Mensa und den Pausenhöfen auch eine Bibliothek, eine 

Aula, Sporthallen, einen Kunstrasenplatz und naturwissenschaftlich eingerichtete 

Räume.3 Die Unterrichtsräume sind größtenteils mit einem Beamer, einem Smartboard 

oder einem digitalen TV ausgestattet. Daneben gibt es ausschließlich White Boards. 

 

2. Durchführung des Praktikums 

Ich habe an der DSB mein 6-wöchiges Unterrichtspraktikum im Fach Französisch zu 

Beginn des neuen Schuljahres 2015/16 absolviert. Da an der Schule nur eine Stunde 

Wirtschaftslehre unterrichtet wird, welches mein Erstfach ist, habe ich mich die sechs 

Wochen auf den Französischunterricht konzentriert. Die SchülerInnen können 

                                                             
1 Deutsche Schule Barcelona: URL http://www.dsbarcelona.com/index.php/ueber-uns.html, Stand 18.09.2015 
2 Vgl. Deutsche Schule Barcelona: URL http://www.dsbarcelona.com/index.php/ueber-uns.html, Stand 
18.09.2015 
3 Vgl. Deutsche Schule Barcelona: URL http://www.dsbarcelona.com/index.php/ueber-uns.html, Stand 
18.09.2015 



Französisch ab der neunten Klasse als weitere Fremdsprache wählen und in der 

zwölften Klasse eine mündliche Abiturprüfung darin ablegen. Somit habe ich mein 

Praktikum ausschließlich im Bereich der Oberschule der DSB verbracht. 

Die Vorgaben der Universität sehen einerseits Hospitationen vor, die ich in den ersten 

drei Wochen absolviert habe. Zum anderen sind eigenen Unterrichtsstunden sowie 

Assistenzstunden vorgesehen, die ich gemeinsam mit den Lehrkräften in den letzten 

drei Wochen geplant habe. Während des ersten Teils des Praktikums hatte ich jeden 

Tag Hospitationen im Französischunterricht. Da es sich um Fremdsprachenunterricht 

handelt und die Stunden, im Gegensatz zu den schulischen Hauptfächern, weniger 

sind, gab es mehr Nachmittagsstunden als Vormittagsstunden. Der Stundenplan 

bestand allerdings fast ausschließlich aus Doppelstunden, was sehr angenehm war. 

Der Unterricht an der DSB begann 08:00 Uhr und endete offiziell mit der zwölften 

Stunde 18:00 Uhr. Während des Praktikums habe ich allerdings spätestens 16:30 Uhr 

Schluss gehabt. Es wird im 45-Minuten-Takt unterrichtet. Nach der dritten Stunde gibt 

es eine Frühstückspause von 20 Minuten, nach der fünften Stunde gibt es eine weitere 

20-minütige Pause und zwischen 14:15 Uhr und 15:00 Uhr ist Mittagspause. Dieser 

Rhythmus ist zu Beginn sehr schwierig gewesen, da es ungewohnte Zeiten waren.  

Nach der ersten Woche des Praktikums hatte ich bereits einen guten Überblick, konnte 

mich leicht zurechtfinden und kannte die Namen meiner KollegInnen sowie die einiger 

SchülerInnen. Während der Hospitationsstunden hatte ich einen Beobachtungsauftrag 

(Fremdsprachennutzung im Französischunterricht) zu erfüllen, für den ich jede 

Stunden Notizen machte. Dennoch konnte ich schon in diesem Teil des Praktikums 

die Lehrkräfte unterstützen, was die Lernenden dankbar angenommen haben. In der 

zweiten Woche fand ein pädagogischer Tag statt, der den Lehrkräften dazu dienen 

sollte in Fachgruppen Materialien zu besprechen, Unterrichtsinhalte zu prüfen und 

neue Medien auszuprobieren. Abgesehen von dem fachlichen Teil, war es interessant, 

die KollegInnen auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. 

Im zweiten Teil des Praktikums sollte ich eigene Unterrichtsstunden durchführen, was 

dazu führte, dass ich generell länger in der Schule blieb, um Vorbereitungen zu treffen 

oder Materialien herauszusuchen. Da die Gegebenheiten allerdings sehr gut waren 

(Bibliothek, Internet etc.), war es sehr angenehm dort zu arbeiten. Man hat mich für 

den Zugriff auf das W-LAN Netz freigeschaltet, sodass ich mit meinem gewohnten 

Arbeitslaptop alles erledigen konnte. Im Fremdsprachenunterricht handelte es sich vor 



allem um Doppelstunden, in denen ich unterrichten konnte. Das hat die ersten 

Unterrichtsversuche vor allem bei der Planung deutlich erleichtert. 

Sowohl das Kollegium als auch die Schülerschaft habe ich als sehr angenehm 

empfunden. Man hatte uns als Praktikanten zu Beginn schon vorgewarnt, dass die 

SchülerInnen in Spanien einfach etwas lauter sind. Dies kann ich nur bestätigen. 

Allerdings sind sie gleichermaßen sehr freundlich und hilfsbereit untereinander. Von 

den Fachlehrern wurde ich ebenfalls sehr herzlich empfangen und sie ermöglichten 

mir jederzeit am Unterricht teilzunehmen. Der schon im Schulleitbild formulierte 

respektvolle Umgang miteinander wurde von allen Mitgliedern der Schule 

entsprechend gewürdigt, was den Schulalltag sicherlich einfacher machte, als ich es 

bisher aus Schulen in Deutschland gewohnt war. Da die Schule von den Eltern bezahlt 

wird, gibt es teilweise auch andere Anreize von SchülerInnen, als man es aus 

deutschen Schulen gewohnt ist. Das spiegelt sich selbstverständlich im 

Unterrichtsverhalten wider. 

3. Leben in Barcelona 

Als die Bestätigungsmail aus Barcelona an alle zukünftigen Praktikanten kam, haben 

wir eine Facebookgruppe gegründet. So konnten wir uns als Praktikanten vorab 

kennenlernen und einige Dinge schon einmal besprechen. Das war sehr nützlich und 

wir haben uns auch vor dem ersten Schultag schon in der Stadt getroffen, um einige 

Dinge auszutauschen. 

Die Suche nach einer Unterkunft war für sechs Wochen schwieriger als gedacht. Da 

sechs Wochen meist ungünstig für eine Zwischenmiete ist, da es keine vollen Monate 

sind, und zu lang um noch als Tourist zu gelten, waren die Möglichkeiten stark 

eingeschränkt. Über wimdu.de habe ich im Juni ein kleines Studio gebucht, das ich bis 

2 Tage vor der Anreise kostenlos stornieren konnte. So hatte ich noch Zeit, nach etwas 

anderem Ausschau zu halten. In einer WG kann man sehr gut, für relativ wenig Geld 

wohnen. In meinem Fall sollte es aber ein Studio oder Apartment sein, da ich häufiger 

Besuch bekommen wollte. Die Mietpreise liegen hier monatlich je nach Viertel und 

Größe der Wohnung bei ca. 700-1500 € (Kaltmiete zzgl. Nebenkosten). Die großen 

Anbieter von Privatunterkünften wimdu.de, airbnb.de, 9flats.com sind allesamt meist 

deutlich teurer als die privaten Anzeigen auf idealista.com oder auf wg-gesucht.de. 

Allerdings bieten sie den Vorteil, bereits alle Leistungen, auch Handtücher und 

Bettwäsche zu inkludieren. Fünf Tage vor Abreise habe ich noch ein Angebot zur 



Zwischenmiete einer Wohnung in Barcelona über wg-gesucht.de gefunden. Die 

Vermieterin hatte dem Zeitraum zugestimmt und so konnte ich das Studio wieder 

stornieren. Die Wohnung lag im Viertel Sants, drei Gehminuten von der Métrostation 

Badal der Linie 5 entfernt. Bis zur Schule waren es 34 Minuten, inklusive Metrowechsel 

und Umstieg in den Bus. Die DSB erreicht man ausschließlich mit dem Bus oder aber 

mit anderen, außer den öffentlichen Verkehrsmitteln. Für die Fahrt eignet sich 

entweder ein Metroticket für einen Monat (1 Mes, Zone 1: 52,80 €) oder für längere 

Aufenthalte ein Ticket für 90 Tage (T-Jove, für Studierende bis 25 Jahre, Zone 1: 105 

€, Preise: Stand September 2015). 

Da ich nur Französisch spreche, hatte ich vor dem Praktikum Spanischkurse belegt. 

Da hier allerdings viel Katalan gesprochen wird, war es zu Beginn nicht immer einfach 

sich zu verständigen. Aber mit der Zeit ging auch das ohne Probleme. Französisch hat 

mir schon sehr dabei geholfen. In einigen kleinen Läden hatten wir oft den Eindruck, 

dass man teurer bezahlt, wenn die Händler einen als Tourist entlarvten. Wir haben in 

der Gruppe meist denjenigen geschickt, der die besten Spanischkenntnisse hatte. 

Generell war das Leben meiner Ansicht nach nicht unbedingt teurer, als ich es aus 

Deutschland gewohnt bin. Die Lebensmittelpreise sind in etwa gleich und die Mieten 

entsprechen auch dem deutschen Durchschnitt. Einzig die Museen und 

Sehenswürdigkeiten sind sehr teuer. Das kann man allerdings umgehen, wenn man 

länger dort ist. Jeden ersten Sonntag im Monat haben einige Museen freien Eintritt und 

mache sogar jeden Sonntag ab 15 Uhr. Außerdem sind viele Sehenswürdigkeiten zu 

den Feierlichkeiten der Stadt kostenfrei. 

Barcelona ist eine Großstadt und ebenso lebendig zeigt sich die Stadt. Selbst an einem 

Sonntag kann man noch einkaufen und sich das Nötigste leicht besorgen. Die 

Touristen Hotspots sind am Wochenende bei schönem Wetter überlaufen, außerdem 

steht man teilweise sehr lang an, um hineinzukommen. An jedem ersten Sonntag im 

Monat ist der Eintritt in die Museen frei, allerdings lohnt es sich frühzeitig dort zu sein, 

um nicht allzu lange warten zu müssen. In der dritten Septemberwoche findet das 

große Stadtfest, die Mercè, statt. Während dieser Zeit fahren die Metrolinien nicht nur 

bis Mitternacht sondern 24 Stunden lang. Außerdem gibt es Konzerte, Streetfood-

Märkte, Shows und Feuerwerke. Alles ist kostenfrei und dementsprechend gut 

besucht.  

Wichtig war für mich, dass ich in Barcelona erreichbar bin und möglichst auch mobiles 

Internet nutzen kann. Über prepaid.es hatte ich mir vorab eine Simkarte von Hitsmobile 



bestellt für Telefonguthaben und Internetnutzung. Abgesehen davon, dass alles gut 

geklappt hat, würde ich im Nachhinein eher vor Ort eine Simkarte kaufen. Für meinen 

Besuch hatte ich hier eine Prepaidkarte von orange gekauft, die deutlich günstiger war 

und insgesamt mehr Leistungen bot. Es gibt viele Mobilshops die eine Aufladung 

möglich machen oder man kann online Guthaben nachladen. 

Mit den spanischen Nummern, war es zum einen besser, sich untereinander zu 

verständigen und zum anderen konnten wir so auch leichter in der Schule anrufen bzw. 

waren für die Schule leichter erreichbar. 

4. Selbstreflexion & Fazit 

Das Praktikum für den Fremdsprachenunterricht an einer deutschen Schule im 

Ausland gemacht zu haben, ist rückblickend betrachtet eine unschätzbare Erfahrung, 

die mich noch lange Zeit begleiten wird. SchülerInnen die in einem bilingualen Umfeld 

aufwachsen, gehen anders mit Fremdsprachen um, als ich es bisher aus deutschen 

Schulen gewohnt war. Der Französischunterricht schien den Lernenden hier deutlich 

leichter zu fallen. Das war für die Durchführung des Unterrichts sehr wertvoll, da 

einfach deutlich weniger Zeit für Erklärungen aufgewandt werden musste. Es hat mich 

sehr überrascht, wie gut und schnell die SchülerInnen lernten mit der neuen Sprache 

umzugehen.  

Gerade auch im Hinblick auf Differenzierungen im Unterricht, kann ich die gemachten 

Erfahrungen in Zukunft sicherlich gut gebrauchen. Das Leistungsniveau in der zwölften 

Klasse war sehr gut und schon etwas ausgeglichen. In der neunten und zehnten 

Klasse waren die Unterschiede sehr gravierend und erforderten viele 

Planungsüberlegungen der Lehrkräfte, um den unterschiedlichen Niveaus gerecht zu 

werden. Generell schien mir der Planungsaufwand der Französischlehrerinnen 

unglaublich hoch zu sein. Das liegt zu einem großen Teil wohl daran, dass es kein 

schulinternes Curriculum für das Fach gibt und somit alles selbst, ohne viele Vorlagen, 

ausgearbeitet werden muss.  

Den Schulalltag an der DSB habe ich für mich sehr entspannt und ruhig erlebt, in 

meinem Umfeld habe ich jedoch gemerkt, dass es ein sehr kräftezehrender und 

nervenaufreibender Beruf ist, im Ausland wie im Inland. Dennoch hatte das Kollegium 

einen sehr herzlichen Umgang miteinander und hat sich immer gegenseitig unterstützt. 

Angenehm überrascht war ich von dem hohen Anteil junger LehrerInnen. Das machte 

den Umgang (zumindest gefühlt) etwas einfacher und man kam schneller ins 

Gespräch mit den KollegInnen.  



Ein für mich wichtiger Punkt war die mediale Ausstattung der Schule, die ich mir sehr 

gut vorgestellt hatte. Mit Blick auf den beobachteten Unterricht und die räumliche 

Ausstattung muss ich allerdings sagen, dass es irritierend war derart wenig 

Mediennutzung zu sehen. Gerade im Fremdsprachenunterricht habe ich 

Dokumentenkameras oder Kopfhörer an Computern bisher als sehr hilfreich 

empfunden. Aber auch die Vernetzung mit den SchülerInnen oder die digitalen 

Klassenbücher habe ich an der Schule zunächst vermisst. Dementsprechend musste 

ich auch für die eigene Unterrichtsgestaltung umdenken und habe auf traditionelle 

Methoden zurückgegriffen. Was nicht bedeutet, dass es schlecht gewesen wäre. Ich 

hatte einfach andere Erwartungen und habe mich dann entsprechend auf die 

Gegebenheiten eingestellt. 

Vorab habe ich mir bereits Gedanken dazu gemacht, wie das Praktikum ablaufen wird, 

da die Anforderungen seitens der Universität auf ein 4-wöchiges Praktikum ausgelegt 

waren, ich allerdings sechs Wochen vor Ort war. Mit Französisch allein waren die 

Wochen nicht komplett ausgefüllt. So blieb genügend Zeit für die Vorbereitung der 

eigenen Unterrichtsteile. Wie schon erwähnt, war dies auch dringend nötig, da ich 

bisher gerne auf mediale Hilfen zurückgegriffen habe, das nun aber nicht möglich war 

und ich insgesamt mehr Zeit für eine Unterrichtsvorbereitung benötigt habe. 

Schlussendlich habe ich daraus gelernt, dass ich durchaus auch mit der Tafel und 

einem Lehrbuch die SchülerInnen begeistern kann. Persönlich sehe ich allerdings 

mehr Vorteile in der medialen Nutzung und glaube, dass es den Unterricht sowohl für 

SchülerInnen als auch für LehrerInnen erleichtert. 

Die Anforderungen mit Hospitationen und Unterrichtsteilen waren dennoch sehr 

schnell abgedeckt. Begleitend dazu gab es wenige Ereignisse, an denen man 

teilnehmen konnte bzw. worüber man informiert wurde.  

Organisatorisch hat sich dieses Praktikum nicht sehr von denen unterschieden, die ich 

bisher in Deutschland absolviert habe. Es hat sich auch hier bestätigt, dass den 

Lehrkräften eigentlich kaum Zeit bleibt, um PraktikantInnen intensiv zu betreuen. Als 

SchulpraktikantIn ist man nicht vollwertig genug, aber gleichzeitig auch schon reif 

genug, um einige Dinge tun zu können. Der Umgang damit ist gestaltet sich manchmal 

etwas schwierig.  

Den Stundenplan selbst zusammenzustellen finde ich sehr sinnvoll, wenn man auch 

unterrichten soll. Schließlich spielt Sympathie zwischen PraktikantIn und LehrerIn für 

mich eine große Rolle, wenn es darum geht den Unterricht selbst zu gestalten und 



durchzuführen. Meine Befürchtung ist, dass ohne den Rückhalt der eigentlichen 

Lehrkraft der Praktikantenstatus den SchülerInnen gegenüber vielleicht nicht autoritär 

genug wäre. Zumindest hatte ich den Eindruck, dass man von die SchülerInnen eher 

als jemand eingeschätzt wird, der es noch nicht so ernst meint.  

Für nachfolgende PraktikantInnen würde ich mir wünschen, sie aktiv in den Schulalltag 

außerhalb des Unterrichts miteinzubinden, beispielsweise in Konferenzen oder an 

Informationstagen. Es wäre gut, wenn man von vornherein wüsste, an welchen 

Begleitveranstaltungen man teilnehmen kann.  

Bisher hatte ich nur Unterricht in deutscher Sprache gegeben (außer der Nachhilfe). 

Den Unterricht nun in Französisch zu gestalten war zwar neu für mich, aber keinesfalls 

unangenehm. Da in der Schule allgemein und im Unterricht fortwährend verschiedene 

Sprachen genutzt wurden, war es selbstverständlich in einer Fremdsprache zu 

unterrichten. Auch die Lernenden hatten keine Hemmungen selbst mit geringem 

Wortschatz zu kommunizieren. Vorteilhaft war dabei natürlich die Tatsache, dass die 

Lernenden bereits im ersten Lernjahr aufgrund ihrer Vorkenntnisse viel zu verstehen 

schienen. Dadurch musste der Unterricht nur selten für etwaige Übersetzungen 

unterbrochen werden und man konnte größtenteils auf ein allzu kleinschrittiges 

Vorgehen verzichten. 

Für mich war der eigene Unterricht das wichtigste am ganzen Praktikum. Die Frage 

nach der Berufsorientierung stellte sich für mich hier nicht mehr. Es ging nun vor allem 

darum, eigenen Unterricht zu planen, durchzuführen und zu reflektieren. Im 

Nachhinein würde ich sagen, dass sechs Stunden à 45 Minuten dafür nicht ausreichen. 

Außerdem ist es für die Reflektion vielleicht hilfreich, wenn man in verschiedenen 

Klassen das gleiche Thema bearbeitet. So kann man besser aus den Erfahrungen 

lernen und gleich Verbesserungsvorschläge umsetzen bzw. ausprobieren. Doch auch 

verschiedene Unterrichtseinheiten zu planen und durchzuführen, hat Spaß gemacht 

und mich Einiges gelehrt. Ich hatte das Glück, Doppelstunden zu unterrichten. Hier hat 

sich bestätigt, was ich von erfahrenden Lehrkräften schon oft gehört hatte. Dass es ein 

deutlich besseres Arbeiten ist, wenn man etwas mehr Zeit hat und nicht nach 45 

Minuten alles abbrechen muss. Insgesamt war dies auch für meine Planung enorm 

hilfreich. Eine Einzelstunde zu planen, wäre mir deutlich schwerer gefallen. So aber 

ließen die zeitlichen Vorgaben genügend Spielraum, um spontaner reagieren zu 

können, wenn sich abzeichnete dass Planung und Durchführung nicht 

übereinstimmten.  



Der Unterricht an sich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Selbstverständlich gab es 

manchmal Situationen in denen ich mir unsicher war. Aber ich hatte immer das Gefühl 

aus eigener Kraft diese Situation zu meistern und war mit meinen Stundenergebnissen 

zufrieden. Auch bei den SchülerInnen hatte ich zumindest den Eindruck, dass sie 

neugierig auf meinen Unterricht waren und interessiert mitgearbeitet haben. 

Mir ist aufgefallen, dass das Kollegium den SchülerInnen sehr respektvoll und 

verständnisvoll gegenüber getreten ist. Das habe ich sehr gerne übernommen und 

habe dadurch eine gute Basis für das Unterrichten in den Klassen gehabt. Die Rolle 

als Praktikantin ist bei den SchülerInnen scheinbar eine angenehmere als die der 

Lehrkraft. Es war für mich zumindest sehr auffällig, dass die Lernenden anders am 

Unterricht teilgenommen haben. Vielleicht auch aus Interesse daran, welche Art von 

Unterricht sie zu sehen bekommen. Ich denke, dass ich das Interesse ausgenutzt 

habe, um die SchülerInnen beständig arbeiten zu lassen. Allerdings hätte ich ihnen 

gerne noch viel mehr bieten wollen und sie auch mit dem Unterricht mit digitalen 

Methoden vertraut machen wollen. Diese Erfahrung bringt mich zu der Erkenntnis, 

dass man als Lehrer sehr schnell Gefahr läuft an vertrauten Methoden festzuhalten. 

Darum finde ich es gut, dass Praktikanten auch mal den Unterricht übernehmen 

dürfen. Das gibt jeder Lehrperson einen neuen Blick auf die Dinge. So wie es uns als 

Praktikanten beeinflusst bzw. hilft Unterricht bei verschiedenen Lehrpersonen zu 

beobachten, um so eine eigene Struktur zu finden. Ich würde mir für meine persönliche 

Zukunft als Lehrerin wünschen, dass es öfter die Gelegenheit gibt, die eigene 

Arbeitsweise zu reflektieren und vor allem, dass es die Zeit gibt, sich mit Neuem 

auseinanderzusetzen. Der Lehrerberuf ist sicherlich einer, der bisher am langsamsten 

den Fortschritt gegangen ist. Manchmal ist es frustrierend, nicht schnell genug etwas 

Neues implementieren zu können und auf neue Lehrpläne, Curricula oder Lehrmittel 

warten zu müssen. Andererseits habe ich das Gefühl, dass Lehrkräfte sehr gerne mit 

etwas Bewährtem arbeiten, um eine Routine zu schaffen die den Arbeitsalltag 

erleichtert. 

Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine andere Einstellung oder Arbeitsweise der 

SchülerInnen und der LehrerInnen als der in Deutschland erwartet hatte. In jedem Fall 

war es überraschend zu sehen, dass die Lehrkräfte hier mit denselben Problemen zu 

kämpfen haben (z.B. Zeitmangel, Stundenausfall, zusätzliche Konferenzen etc.). 

Dennoch schien mir das Klima deutlich gelöster zu sein, als ich es bisher von 

deutschen Schulen gekannt habe. Zumindest haben sich die LehrerInnen an der DSB 

immer Zeit genommen, etwas zu besprechen oder eine Frage zu beantworten. Auch 



im Gespräch hatte ich das Gefühl, dass man neuen Ideen gegenüber sehr 

aufgeschlossen ist. Die Momente in denen man froh um seinen Beruf ist, scheinen an 

der DSB noch zu überwiegen. Manchmal hilft vielleicht auch einfach der Blick auf die 

Stadt und das Meer um zu wissen, dass es deutlich schlechtere Arbeitsumfelder gibt. 

Dem Stress zu entfliehen scheint mir in Barcelona zumindest etwas leichter zu sein 

als beispielsweise in Berlin. Als vorübergehende Praktikantin habe ich sicherlich einen 

anderen Blick auf den Schulalltag. Trotz einiger Vorteile die ich hier gesehen habe, 

würde ich meinen Beruf zunächst in Deutschland ausüben wollen. Es hat mir jedoch 

auch gezeigt, dass man sich auch in diesem Beruf immer wieder neuen 

Herausforderungen stellen kann und nicht an eine Schule gebunden ist. 

 

 




