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Das Praktikum 

Ich habe im Spätsommer 2015 ein Praktikum an der FEDA (Formación Empresarial 

Dual Alemana) in Barcelona gemacht. Die FEDA ist seit 1981 eine 

Berufsbildungseinrichtung nach deutschem Vorbild. Sie ist mitten in der Stadt 

gelegen, unweit der Sagrada Familia und gut mit der Metro zu erreichen Die Feda ist 

eine kleine Schule, mit derzeit 5 Klassen und 3 Ausbildungsgängen. Außerdem kann 

über die EDU, die der FEDA angeschlossen ist, ein duales Studium absolviert 

werden. Den praktischen Teil der zweijährigen Ausbildung zum/zur 

Industriekaufmann /-frau, Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung 

oder Verkäufer/-in absolvieren die Schüler in deutschen oder internationalen 

Ausbildungsbetrieben (zum Beispiel Aldi, Lidl, Media Markt, Homag, Bertelsmann, 

Bayer usw.). In der Berufsvorbereitung „10+1“ können weitere Jugendliche ein 

Berufsorientierungsjahr besuchen und anschließend gegebenenfalls die duale 

Ausbildung an der Schule beginnen. Die Unterrichtssprache ist Deutsch, wobei alle 

Lehrer auch sehr gut Spanisch sprechen und Inhalte bei Verständnisproblemen auch 

auf Spanisch erklären können. Die praktische Ausbildung in den Betrieben erfolgt auf 

Spanisch. Das Kollegium der FEDA umfasst circa 10 Lehrkräfte von denen ich sehr 

freundlich empfangen wurde. Meine Mentorin hat mir zunächst die Schule gezeigt, 

mich allen vorgestellt und sogar schon einen Stundenplan für die ersten drei Wochen 

erstellt. Alle Lehrer haben mir das Gefühl gegeben in ihrem Unterricht willkommen zu 

sein. Häufig wurde ich mit einbezogen, vor allem im Deutsch-, Spanisch- und 

Englischunterricht. Ich durfte einige Stunden KSK und WISO selbständig unterrichten 

und habe darüber hinaus Vertretungsstunden übernommen oder Nachhilfe gegeben. 

Nach meinen gehaltenen Stunden hat sich meine Mentorin immer viel Zeit 

genommen, um mit mir über den Unterricht zu sprechen und um mir ein 

umfassendes Feedback und hilfreiche Tipps zu geben. Auch vor den anstehenden 

Unterrichtseinheiten haben wir über die Unterrichtsplanung und die vorbereiteten 

Unterrichtsmaterialien gesprochen. Das Unterrichtsklima ist entspannt und der 

Umgang der Schüler untereinander sowie zwischen Schülern und Lehrern war immer 

freundlich und respektvoll. Fast alle Schüler sind spanischer Nationalität und 

beschrieben die Disziplin an ihren allgemeinbildenden Schulen als eher gering. Die 

meisten schätzen die gute Organisation an der FEDA und die hier eher geforderte 

Disziplin. Die Schüler der Ausbildungsgänge Industrie und Logistik (ca. 17-25 Jahre 

alt) habe ich als lebendige, meist aufmerksame, freundliche und engagierte 



Jugendliche erlebt. Der Klassenzusammenhalt und die gegenseitige Hilfe, die sie 

sich unter anderem bei sprachlichen Problemen geben, haben mir sehr gefallen. Die 

Auszubildenden zum Verkäufer/-in waren im Durchschnitt etwas älter, folgten dem 

Unterricht konzentriert und arbeiteten gut mit. In diesen Klassen wird der Unterricht 

auf Spanisch gehalten. Auch hier war ich dabei und habe kurze Unterrichtsabschnitte 

übernommen. Zur Verständigung mussten wir manchmal auf Englisch zurückgreifen, 

was gut funktioniert hat. 

Das Lern- und Sprachniveau unter den Schülern ist sehr unterschiedlich. Einige 

Schüler hatten jahrelang Deutschunterricht in der Schule, waren auf einer deutschen 

allgemeinbildenden Schule oder kamen aus Deutschland. Andere lernten erst wenige 

Monate Deutsch und haben dementsprechend Schwierigkeiten dem Unterricht zu 

folgen.  

Die Lehrer sind engagiert und interessiert an den einzelnen Schülern. Aufgrund der 

Schulgröße ist eine gute Betreuung möglich. Die Wege sind kurz und ich habe oft 

erlebt, dass Schüler in den Pausen Lehrer aufsuchen um Unterschiedlichstes zu 

besprechen. Die Türen zu den Lehrerbüros stehen in der Regel offen. Ich konnte in 

den 6 Wochen eine gute Beziehung zu den Schülern und Kollegen aufbauen, sodass 

mir der Abschied recht schwer fiel.  

Das Leben vor Ort 

Barcelona ist eine umwerfende Stadt und hat unglaublich viel zu bieten. Ich war von 

Anfang an begeistert. Die Lebenshaltungskosten sind ein wenig höher als in Berlin. 

Ich habe über air bnb ein kleines Zimmer in einer WG in der Altstadt gemietet. Je 

nachdem wie frühzeitig gebucht wird, ist mit 500,00 – 800,00 EUR pro Monat zu 

rechnen. Es ist möglich sich preisgünstig zu verpflegen und im Supermarkt 

einzukaufen. Während meiner Zeit in Barcelona war es noch ziemlich warm. Mitte 

Oktober wurde es dann etwas kühler und ich hätte mich über eine dickere Jacke und 

eine Heizung im Zimmer gefreut. Die Stadt verfügt über ein hervorragendes Metro-

Netz, womit man überall bequem hingelangt. Ich bin jeden Tag mit der Metro zur 

Schule gefahren. Eine 10er Karte kostet dort ca. 9,50 EUR. Vorsicht ist in Barcelona 

geboten, was die Taschendiebe angeht. Mir ist glücklicherweise nichts passiert, 

jedoch habe ich einmal einen Taschendieb in einem Café an mir vorbei flitzen sehen 

und eine Mitbewohnerin von mir wurde überfallen.  



Abschließende Reflexion 

Im Oktober 2014 entschied ich mich, mein zweites Unterrichtspraktikum im Master 

Wirtschaftspädagogik im Ausland zu machen. Nachdem es nun hinter mir liegt, 

bin ich sehr glücklich mit der Entscheidung und den gemachten Erfahrungen.  Bei 

meinem ersten Termin mit Frau Buchholtz erfuhr ich von den drei für Wipäds zur 

Auswahl stehenden Schulen. Das eher deutsche System der dualen 

Berufsausbildung ist im Ausland nicht allzu verbreitet. Meine Wahl fiel auf die FEDA, 

ich bewarb mich und hatte noch vor Weihnachten eine Zusage im E-Mail Postfach. 

Zur Vorbereitung belegte ich einen Spanischkurs an der VHS, um 

wenigstens Grundkenntnisse vorweisen zu können.  

Der Aufenthalt an der FEDA hat sich sehr gelohnt und meine Erwartungen in jedem 

Fall übertroffen. Ich konnte weitere Praxiserfahrung im Unterrichten und Erstellen von 

Unterrichtsmaterialien erlangen und feststellen, dass ich einen guten Draht zu den 

Schülern habe. Jedoch habe ich auch festgestellt, wie anspruchsvoll es ist, in 

Klassen zu unterrichten, die sehr heterogen sind, was ihr Tempo, ihre 

Auffassungsgabe und ihr Sprachniveau angeht. Ich würde in Zukunft gern wieder 

an Schulen im Ausland arbeiten und kann ein Praktikum an der FEDA jedem 

weiterempfehlen, der Lust hat kennen zu lernen, wie Berufsschule außerhalb 

Deutschlands funktioniert.  




