
Praktikumsbericht Deutsche Schule Genua

In meinem Lehramtsstudium ist ein Semester einem Praktikum an einer Schule vorgemerkt. Man 
bekommt die Chance in den späteren Beruf hineinzuschnuppern und den  Arbeitsalltag kennenzuler-
nen. Ich habe bereits den Alltag in einem Internat kennengelernt und aus den Pflichtpraktika des 
Studiums kannte ich Regelschulen in Deutschland. Aus diesem Grund entschloss ich mich mein 
Praktikum an einer Deutschen Schule im Ausland zu verbringen. Aufgrund von persönlichen Inter-
essen entschied ich mich für Italien und relativ spontan für Genua.  

Am 10.09.2012 begann der Arbeitsalltag. Ich habe in den 15 Wochen, die ich an der Schule war, 
sehr viel hospitiert und in meinen Fächern (Mathematik und Physik) selbst unterrichtet. Die Schule 
selbst ist sehr klein, da Genua im Vergleich zu Rom und Mailand (wo die andern deutschen Aus-
landsschulen Italiens sind) selbst deutlich kleiner ist. An der Schule sind knapp 80% italienische 
Muttersprachler. Davon sind viele in der 2. oder 3. Generation an der Schule. Zudem hat die Schule 
in Genua einen sehr guten Ruf und die Eltern, die es sich leisten können, schicken ihre Kinder auf 
diese Schule. Aus diesen Gründen ist die Sprache hier besonders wichtig. Pro Klasse gibt es meist 
zwischen einem und drei deutschsprachigen SchülerInnen. Die Schule  selbst besteht aus drei Teilen
- der Kindergarten, in dem die Kinder bereits deutsch lernen,  die Grundschule, mit je 2 Klassen und
das Gymnasium, das einzügig läuft. Die beiden Schulen befinden sich in einem Gebäude, das ur-
sprünglich nicht als Schule gedacht war. Aus diesem Grund gibt es einige räumliche Besonderhei-
ten, die den Unterricht schwieriger gestalten. Die geringe Schülerzahl bedingt eine recht kleine Leh-
rerschaft. An meinem ersten Tag war ich sehr nervös, doch ich wurde von allen sehr offen begrüßt 
und in die Gruppe aufgenommen. Ich durfte mir meinen Stundenplan komplett selbst aussuchen und
entscheiden, welche Klassen ich in Mathematik und Physik begleite. Bereits in der ersten Woche 
betonte der stellvertretende Schulleiter, der für die Vertretungspläne verantwortlich ist, dass ich kei-
ne Vertretungen übernehmen muss und in allem selbst entscheiden darf, ob ich es mitmache. Relativ
schnell hat sich ein Alltag eingespielt und ich habe bereits in der dritten Woche mit dem Mathema-
tikunterricht begonnen. Ich habe in der 11. Klasse 4 Wochen Mathematik unterrichtet. Die Fachleh-
rerin saß dabei und hat mir nach jeder Stunde eine Rückmeldung gegeben, was gut lief und wo ich 
aufpassen muss. Das Verhältnis zu ihr war auch sehr offen und gut. Ich konnte mit jeder Frage zu 
ihr kommen und wusste, dass sie mir helfen wird. Den Unterricht habe ich selbst vorbereitet und sie
hat lediglich geschaut, dass ich im Thema bleibe. Die Akzeptanz von Seiten der SchülerInnen war 
sofort gegeben und ich hatte keinerlei Schwierigkeiten als Lehrerin akzeptiert zu werden. Neben der
11. Klasse habe ich auch in der 9. Klasse Mathematik unterrichtet - das jedoch nur ab und zu vertre-
tungsweise. In Physik habe ich in der 7. Klasse und der 8. Klasse unterrichtet. Die 7. Klasse habe 
ich über 9 Wochen geführt , die SchülerInnen haben mich relativ schnell als vollwertige Lehrerin 
akzeptiert und ich war die Ansprechpartnerin bei Fragen und Problemen. Dabei stellte sich diese 
Klasse als Herausforderung dar, da in ihr 29 SchülerInnen lernten. Diese große Zahl an SchülerIn-
nen brachte Schwierigkeiten beim Planen von Schülerexperimenten. Auch die Demonstrationsexpe-
riemente stellten mich vor Herausforderungen, da dieser Raum nicht komplett verdunkelt werden 
konnte und somit Optikversuche schwierig waren. Die Lehrerin dieser beiden Klassen war sehr 
offen meinen Vorschlägen gegenüber und zeigte mir immer wieder, dass auch sie neues lernen 
möchte. Außerdem haben wir jede Woche die gehaltenen Stunden ausgewertet und sie hat mir de-
tailliert Rückmeldungen gegeben, woran ich noch arbeiten muss. Ich konnte gerade in Physik meine
Ängste abbauen und mir selbst beweisen, dass ich dieser Herausforderung gewachsen bin. Im Kol-
legium selbst wurde ich nie als Praktikantin abgestempelt. Ich wurde als vollwertiges Mitglied auf-
genommen und konnte zu allem meine Meinung offen sagen. Nie hatte ich das Gefühl eine Last zu 
sein, wie ich es von einigen Schulen in Deutschland kenne. 



Eine weitere Besonderheit einer Schule im Ausland ist das Lernen in einer Fremdsprache. Die 
SchülerInnen lernen auf Deutsch, was für viele eine Fremdsprache ist, was zu enormen Verständnis-
schwierigkeiten führen kann. Insofern muss man beim Unterricht planen auf diebesondere Stellung 
der Sprache achten. Für mich habe ich viele Methoden kennengelernt, wie ich gerade in Physik die 
Sprache in den Unterricht einbaue und die neue Fachsprache in den Mittelpunkt rücke. Insgesamt 
denke ich, dass es in Deutschland genauso wichtig ist, dass die SchülerInnen diese Fachsprache ge-
nauer betrachten und sie intensiver lernen. Von daher habe ich aus diesem Praktikum sehr viel mit-
genommen, was ich in meinem Beruf nutzen möchte. 

Neben dem Unterricht habe ich an den, in dem Zeitraum stattgefundenen, Konferenzen und Fortbil-
dungen teilgenommen und einen Einblick in die Arbeit an einer Schule erhalten. Die Konferenzen 
zeigten mir, dass eine Privatschule ähnliche Schwierigkeiten hat, wie eine Regelschule. Dennoch 
gibt es Unterschiede, die deutlich wurden. So wurde die Frage, ob es jedes Jahr Klassenfahrten ge-
ben muss, die teilweise auch ins europäische Ausland gehen, durch die Lehrer eher verneint, aber 
die Eltern bestehen auf diese Fahrten. Auch wurde hier die Mülltrennung sehr stark in den Mittel-
punkt gerückt und jede Klasse hatte drei Mülleimer, um aktiv den Umweltschutz kennenzulernen. 
So etwas habe ich in Deutschland noch nie gesehen. 

Das Leben außerhalb der Schule war immer noch von der Unterrichtsplanung bestimmt. Dennoch 
habe ich einiges von der Stadt kennengelernt. Gewohnt habe ich bei einer Dame zur Untermiete, die
zwei möblierte Zimmer an Studenten vermietet. Sie sprach nur italienisch, wodurch meine sprachli-
chen Fähigkeiten geprüft und verbessert wurden. Neben mir wohnte in der Wohnung noch eine Li-
tauerin, mit der ich hauptsächlich Englisch geredet habe. Ich habe neben der Schule die Stadt zu 
Fuß erkundet und viele schöne Ecken gefunden. Generell ist Genua als eine hässliche Stadt bekannt.
Die meisten, denen ich von dem Plan erzählte, reagierten erstaunt, wieso ich nicht in eine schöne 
Stadt gehen möchte. Ich selbst empfand Genua als eine sehr schöne Stadt, die natürlich ihre hässli-
chen Seiten hat, die aber auch wunderschöne alte Ecken besitzt, in denen man die Hafenstadt noch 
sieht. Genua selbst ist jedoch durch diesen Ruf keine typische Touristenstadt. Man bekommt haut-
nah die typisch italienischen Verhaltensweisen mit und erlebt das Leben tatsächlich. Dieses fiel mir 
besonders beim Mittagessen auf. Dieses wird häufig in einer Trattoria eingenommen, die von außen 
selten als solche erkennbar ist. Dort gibt es nur wenig Auswahl und es passiert durchaus, dass ein 
Gericht bereits um 13 Uhr ausverkauft ist. Kennt man diese Restaurants, so erlebt man die typische 
Esskultur der Italiener. Es gibt die Vorspeise, die meist aus Nudeln oder Reis besteht. Dem schließt 
sich Fleisch oder Fisch an, jedoch nur das. Wenn man eine Beilage möchte, dann muss man das ex-
tra bestellen. Zum Nachtisch gibt es Torten und Cremes und natürlich dazu immer Wein und Was-
ser. 

Neben Genua habe ich Nervi und die Wucht des Meeres gesehen. Dort schlägt das Meer ungehin-
dert auf die Felsen, auf denen Nervi steht, was sehr beeindruckend ist. Den Berg Portofino samt Na-
turschutzgebiet und Olivenanbau habe ich ebenfalls zu Fuß erkundet. Dieses Fleckchen Erde ist so 
unberührt und zeigt die Schönheit der italienischen Landschaft. Trotz viel Tourismus in dieser Ge-
gend des Mittelmeeres ist das Naturschutzgebiet sehr ruhig und nicht überlaufen. Man kann die Na-
tur des Mittelmeerraumes hautnah erleben und genießen. Turin habe ich allein erkundet, doch leider
war das Wetter weniger gut und die Alpen waren wolkenverhangen. Dennoch ist diese Stadt einen 
Besuch wert, allein schon wegen der Schokolade aus dem Piemont. In Mailand war ich mit einer 
Kollegin auf einem Einkaufsbummel, der uns die Gemütlichkeit Genuas verdeutlichte. Im Vergleich
zu Mailand ist Genua sehr klein und ruhig und vor allem nicht überlaufen. Mir persönlich gefällt 
Genua besser als Mailand, vielleicht lag es auch an der Kürze der Zeit, die ich in Mailand verbracht 
habe. Allgemein lässt sich sagen, dass Italien solche Kurzausflüge ermöglicht, weil das Reisen mit 
der Bahn im Vergleich zu Deutschland sehr günstig ist. 



Mein gesellschaftliches Leben in Genua bezog sich auf das Kollegium. Jede Gelegenheit zum Fei-
ern wurde genutzt und immer wurden alle eingeladen. Dadurch entwickelte sich ein guter Zusam-
menhalt der Kollegen und ich habe mich im Kollegium gut aufgenommen gefühlt. Die besondere 
Situation des Lebens im Ausland wurde dadurch ein wenig gemindert. Es wurde durch diese Feiern 
auch viel Deutsch gesprochen, jedoch waren fast immer auch italienische Freunde der Gastgeber da,
sodass sich die Sprache entwickeln konnte. Es ergaben sich interessante Einblicke in die unter-
schiedlichen Traditionen der Länder. Gerade in der Adventszeit, die bei uns zu Hause zelebriert 
wird, habe ich es genossen, eine andere Art zu erleben. Das einzige, was die Italiener, die ich ken-
nen gelernt habe, in der Vorweihnachtszeit tatsächlich machen, ist das frühe Aufstellen des Weih-
nachtsbaumes. Bereits am 8.12. wird der Baum aufgestellt und dient als einzige Dekoration. Weih-
nachtsmärkte gibt es ebenfalls nicht, was mich etwas verunsichert hat, doch bei über 10 Grad macht
es auch keinen Spaß Glühwein zu trinken. 

Alles in allem habe ich in beiden Bereichen diese 15 Wochen genossen und viel gelernt. Ich würde 
diese Entscheidung immer wieder so treffen und kann jedem nur empfehlen seinen Horizont durch 
eine Arbeit im Ausland zu erweitern.
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