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DAS LEBEN VOR ORT 

Ich habe für den Praktikumszeitraum bei einem Bekannten im Süden Teneriffas – in 

der Nähe von El Medano - leben können. Diese Region ist als Urlaubsort bekannt 

und so war auch mein erster Eindruck bei der Ankunft. Temperaturen von etwa 30°C 

und Sonnenschein, ein angenehmer (wenn auch teilweise sehr starker) Wind und ein 

Blick auf die Küsten, Stände und den Ozean bewirken durchaus ein gewisses 

Urlaubsgefühl. Erst Ende Oktober haben sich zu den sommerlichen Bedingungen 

einige Tage mit Starkregen und Stürmen gesellt, welche allerdings in der deutlichen 

Minderheit waren. 

Finanziell kann ich nur über Benzin- und Lebensmittelpreise berichten, da ich keine 

eigene Wohnung mieten musste. Einkäufe sind im Vergleich zu deutschen 

Verhältnissen etwas günstiger, wenn die Preise auch nicht so sehr erheblich 

niedriger sind. Besonders ist hier aber (natürlich) ein Unterschied im Bereich Obst 

und Gemüse zu vermerken. Die Benzinpreise sind mit etwa 90 Cent sehr günstig und 

auch das Mieten eines Autos habe ich als bezahlbar empfunden (CICAR, 31 Tage, 

450€, neuwertiger Opel Corsa, durschn. Verbrauch 8l/100km). Natürlich muss bei 

den Tankfüllungen beachtet werden, dass beim Fahren auf der hügligen/bergigen 

Insel der Tank schneller aufgebraucht ist als im flachen Berlin. 

Ich habe mich zu jeder Zeit auf Teneriffa sehr sicher gefühlt und keine negativen 

Erfahrungen bzgl. krimineller Handlungen o.ä. machen müssen. Dieses Gefühl gilt 

ebenfalls für den Verkehr, der trotz einiger Unterschiede (es gibt beispielsweise fast 

keine Ampeln, sondern nur Kreisverkehre) durchaus reguliert verläuft. Hier kann ich 

besonders auf die Rücksichtnahme gegenüber Radfahrern verweisen, denn die 

Spanier achten sehr darauf, einen großen Abstand zwischen Fahrradfahrern und 

Autos einzuhalten, da viele Rennradfahrer auf der Insel unterwegs sind. Die 

Akzeptanz und Nachsicht ist hier als außerordentlich hervorzuheben. 

Dank der hohen Temperaturen bleiben Jacken und lange Hosen zu großen Teilen im 

Schrank. Früh morgens oder sehr spät abends kann es durchaus mal notwendig sein 

eine dünne Jacke drüberzuziehen, wobei die Temperaturen zu dieser Jahreszeit 

selten unter 20°C in der Nacht fallen. Besondere Gepflogenheiten bzgl. der 

Kleidungswahl fallen auf der Insel nicht auf. Ein Unterschied zu deutschen 

Gewohnheiten könnte benannt werden, und zwar, dass Frauen und Mädchen meist 
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knappe Hosen und Oberteile tragen. Dies wird aber nicht als anstößig 

wahrgenommen, sondern gehört zu der südeuropäischen Lebensweise.  

Ich persönlich habe keine Reisen im eigentlichen Sinne während meines 

Aufenthaltes unternommen. Nachmittags habe ich mich häufig sportlich betätigt – 

Rennradfahren, Joggen, Wandern, Surfen – da die klimatischen und landschaftlichen 

Bedingungen zu solche Aktivitäten ermutigen J  

DAS PRAKTIKUM 

Für die Beschreibung der Schule möchte ich auf den Erfahrungsbericht von Thimo 

Exner (2015) verweisen, denn ich kann zu seiner Darstellung nichts Neues 

hinzufügen. Die Schülerschaft und das Kollegium (Englisch Fachbereich) haben sich 

nicht nennenswert verändert. Die Schule hat aber seit diesem Schuljahr 2015/16 

eine neue Schulleiterin, die einige strukturelle Veränderungen vorgenommen hat, wie 

z.B. die Regelungen der Stunden und Pausen. Diese Informationen werden auf der

Website immer aktualisiert und können dort bei Interesse verlässlich abgerufen 

werden.  

Die Schule ist zweizügig und bietet von der Primar-, über die Orientierungs- und 

Mittelstufe bishin zur Oberstufe alle Jahrgänge/Klassen an. Die Orientierungsstufe 

umfasst die 5. und 6. Klasse, welche bereits ähnlich den Vorgaben der Mittelstufe 

unterrichtet werden. Die Verkehrssprache im Fachunterricht und im 

außerunterrichtlichen Geschehen ist Deutsch. Ansonsten gilt die Regelung, dass mit 

den Sprachlehrkräften in der jeweils unterrichteten Sprache kommuniziert wird. Für 

mich als Englisch-Praktikantin bedeutete dies also, dass ich zu 95% Englisch 

gesprochen habe, sobald ich die Schule betrat, denn das Englisch-Kollegium sprach 

untereinander ebenfalls nur Englisch (unter anderem, weil zwei der Lehrerinnen 

Englisch-Muttersprachlerinnen sind).  

Das Schulklima habe ich als sehr positiv empfunden, da Praktikanten ganz 

selbstverständlich willkommengeheißen wurden. Ein Vorbereitungstreffen bot die 

Möglichkeit, die anderen Praktikanten – es waren mehr als 15 Praktikanten zu der 

Zeit an der Schule – kennenzulernen, Fragen an die Schulleitung zu stellen und 

somit alle potentiellen Probleme aus der Welt zu schaffen. Den Praktikanten stand 
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ebenfalls zur Auswahl den Schulbus (sowie noch Plätze frei waren) zu nutzen und in 

der Kantine kostenfrei Mittag zu essen. Außerdem hat jeder Praktikant Zugang zum 

schulinternen WLAN erhalten. 

Ich habe ohne Probleme die unversitären Anforderungen von 30 

Hospitationsstunden und 12 Stunden Eigenunterricht absolvieren können. Die 

angeforderten Hospitationsstunden hatte ich bereits nach 9 Tagen geleistet, da 

meine Mentorin eine reine Englischlehrerin war und ich sie den gesamten Schulalltag 

begleitet habe. Da mein Praktikum allerdings 5 Wochen ging, habe ich die Zeit 

natürlich genutzt, um meine Mentorin weiter durch den Schulalltag zu begleiten. Die 

eigenen Unterrichtsstunden habe ich allesamt vollständig alleine geplant und 

durchgeführt, in der Vorbereitung und nachfolgenden Reflexion stand mir meine 

Mentorin aber immer unterstützend zur Seite und kommentierte und verbesserte wo 

es nötig war. Die Unterrichtsbeobachtungen habe ich ohne weitere Absprache mit 

der Schule durchführen können, was mir die Möglichkeit einer objektiven 

Untersuchung gab. Außerhalb des Unterrichts habe ich für das Englisch-Kollegium 

ein Spiel entwickelt, das auf verschiedene Thematiken angewendet werden kann. 

Dieses Spiel konnte ich in der Englisch-Fachkonferenz – die an meinem letzten 

Praktikumstag stattfand und zu der ich eingeladen war – vorstellen und das Material 

an alle Lehrkräften weitergeben, die sich sehr dankbar zeigten. Auch konnte ich am 

Exkursionstag (der für alle Klassen gleichzeitig stattfindet) die Klasse meiner 

Mentorin begleiten. Ich hatte ebenfalls angeboten, eine Informationsveranstaltung 

zum Studium an der Humboldt-Universität zu halten, dies war allerdings aus 

zeitlichen und organisatorischen Gründen nicht mehr zu realisieren. Grundlegend 

bestand aber Interesse, den Kontakt zu halten und bei zukünftigen, konkreten 

Anfragen Kontakt zu mir aufzunehmen, sodass ich gezielt behilflich sein kann. 

Zu der Unterrichtskonzeption, die ich beobachtet habe, kann ich sagen, dass sie sich 

sehr von den Unterrichtsweisen unterscheiden, die in an Berliner Schulen 

wahrnehmen konnte.  An der Schule wird im Fremdsprachenunterricht ein 

besonderer Fokus auf die mündliche Befähigung der Schüler_innen gelegt, der nur 

selten an Berliner Schulen zu sehen ist. Die Lehrkräfte sind sehr strikt in der 

Einhaltung der Monolingualität und berichten von einem positiven Effekt im Bezug 

auf die Entwicklung der Englischkenntnisse der Schüler_innen, den ich nur 

bestätigen kann. Methodisch konnte ich persönlich nicht sehr viel Neues aus dem 
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Praktikum mitnehmen, allerdings hatte ich die Möglichkeit, die in meinem 

Studium erworbenen Methoden praktisch anzuwenden und kritisch zu reflektieren.  

Das Verhältnis zwischen den Schüler_innen und Lehrer_innen habe ich als 

respektvoll, offen und freundlich wahrgenommen. Eine besondere „Bindung“ war 

zwschen den Lehrkräften und Klassen zu spüren, die aufgrund von fehlendem 

Lehrerwechsel seit vielen Jahren zusammen arbeiteten. 

ABSCHLIEßENDE REFLEXION 

Der Aufenthalt auf Teneriffa hat sich für mich abschließend betrachtet definitiv 

gelohnt und wird eine unvergessliche Erfahrung bleiben. Wie bereits erwähnt, sind 

für mich wegen der persönlichen Beziehungen keine Mehrkosten im Vergleich zum 

Leben in meiner Heimat entstanden. 

Ich bin mit sehr hohen Erwartungen in das Praktikum gestartet und mit besonders 

viel Energie und einer großen Motivation. Durch die vollständige Begleitung meiner 

sehr engagierten Mentorin habe ich allerdings relativ bald gespürt, dass dieses 

Pensum eine große Belastung bedeutete, sodass ich in den letzten zwei Wochen die 

Hospitationen verringerte. Sprachlich habe ich besonders viel mitgenommen und 

eine gewisse Routine in der englischen Sprache entwickeln können. Methodisch 

hatte ich mir erhofft, mehr zu lernen und didaktisch bin ich immer wieder an Punkten 

angekommen, an denen ich feststellen musste, dass sich bestimmte beobachtbare 

Lehrweisen nicht mit meiner Lehrerpersönlichkeit deckten. Nichtsdestotrotz empfinde 

ich diese Erfahrungen also große Bereicherung, denn nicht nur Übereinstimmungen, 

sondern gerade die Differenzen haben mir aufgezeigt, dass es eine Vielfalt von 

Lehrmethoden gibt, die unter bestimmten Umständen erfolgsversprechend sind. 

Außerdem hat sich durch dieses Unterrichtspraktikum (das meine zweite 

Auslandserfahrung an einer Schule war) der Wunsch stärker manifestiert, später im 

Ausland zu arbeiten. 

Schlussendlich kann ich ein Praktikum an dieser Schule wärmstens empfehlen. Die 

Betreuung durch die Lehrkräfte und Koordinatoren an der Schule war sehr freundlich 

und förderlich und ich kann ebenfalls dank meiner zwei durchgeführten 

Auslandspraktika sehr für die Betreuung der PSE sprechen. Die Kommunikation 
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funktionierte in meinen Fällen immer problemlos und führte zu schnellen und 

effizienten Lösungen meiner Fragen/Probleme. 

Im Großen und Ganzen kann ich allen Studierenden nur ans Herz legen, die 

Partnerschaften der HU zu Berlin im Ausland zu nutzen und zu pflegen, denn es ist 

nicht nur im Bezug auf die Professionalität eine Bereicherung, sondern auch und vor 

allem für die persönliche Weiterentwicklung ein großer Mehrwert. 




