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1 Vorstellung der deutschen Schule Las Palmas 

 
Die deutsche Schule Las Palmas de Gran Canaria oder auch das Colegio oficial Alemán 

de Las Palmas de Gran Canaria ist eine der deutschen Auslandsschulen, in denen 

Kinder verschiedenster Herkunft zusammen leben und lernen. Sie bildet einen Ort der 

interkulturellen Begegnung. 

Deutsche, wie auch spanische Kinder erfahren hier einen bilingualen Lebens- und 

Erfahrungsraum. Denn an dieser Schule wird das miteinander Lernen und Erfahren 

groß geschrieben und das von der Vorschule an. Dabei profitiert jeder Schüler über 

das zweisprachige Arbeiten in den Klassen. 

 

Die deutsche Schule Las 

Palmas ist eine 

Gesamtschule und bietet 

somit den Kindern von klein 

auf Deutsch zu lernen. Im 

Optimalfall besuchen sie die 

Schule ab der Vorschule und 

durchlaufen diese über die 

Klasse 1 bis zum Abitur in 

der Klasse 12. 

In den Klassen befinden sich 

weniger Schüler als man es 

von Schulen in Deutschland 

gewohnt ist. So ist es nicht 

außergewöhnlich, dass die 

meisten Klassen nur eine Stärke von etwa 20 Schülern haben. Das macht das 

Unterrichtsklima angenehmer.  

Der Unterricht, außer den Fremdsprachen, findet auf Deutsch statt, sodass Spanisch 

sprechende Schüler neben dem normalen Unterricht deutsch lernen müssen. Doch 

das wird durch das Zusammenarbeiten mit den deutschen Schülern und durch die 

Arbeit der Fachlehrer gut gefördert. Zusätzlich wird in unterschiedlichen 

Leistungsniveaus differenziert gearbeitet und gelernt. So unterscheidet man zwischen 

DaM – Deutsch als Muttersprache und DaF – Deutsch als Fremdsprache. 

Parallel werden deutsche Schüler im Spanischen gefördert, sodass die Schüler am 

Ende ihrer Schullaufbahn sowohl die deutsche als auch die spanische Sprache sehr gut 

beherrschen. Hierzu gibt es das sogenannte SaF – Spanisch als Fremdsprache. Neue 

deutsche Schüler lernen zusammen in Kleingruppen Spanisch. Dieser SaF-Unterricht 

wird von Spanischpraktikanten übernommen. 

 

2 Wohnort Las Palmas 
 

Das Praktikum hat mit dem Beginn des neuen Schuljahres am 3. September 2012 

angefangen und dauerte bis zum 31. Januar 2013. Somit verbrachte ich mindestens 

einen Monat mehr an der Schule, wie es vorgesehen wäre. Doch genau das finde ich 

gut. Ich hatte mehr Zeit Erfahrungen zu sammeln und zu lernen. 
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Zu Beginn meines Praktikums war nicht nur die Schule ein neues Umfeld für mich, 

sondern natürlich auch mein neuer Wohnort in Las Palmas. Selbst wenn man in 

Freiburg lebt, ist es eine Umstellung in einer 400 Tausend Einwohner Stadt 

anzukommen und zu leben. Es ist alles größer, hektischer und unüberschaubarer -  für 

einen Neuankömmling zumindest. 

Dadurch, dass ich erst eine halbe Woche vor Praktikumsbeginn nach Las Palmas 

geflogen bin, hatte ich nicht sehr 

viel Zeit mich hier zu Recht zu 

finden. Doch schon alleine die 

Tatsache, dass ich vorab ein 

Zimmer gemietet hatte, 

vereinfachte die Situation. 

Hilfreich hierbei ist zum Beispiel 

die Seite easypiso.com. 

So beschäftigte mich neben dem 

Zurechtfinden und Ankommen an 

der Schule gleichzeitig mein neuer 

Wohnort, in dem ich für das 

nächste halbe Jahr leben würde. 

 

Ich merkte schnell, wie ich mich zunehmend besser zu Recht fand und wie ich mich vor 

allem wohl fühlte. Ich hatte vor meinem Abflug ein bisschen Bedenken, dass mir das 

ganze Neue zu schaffen machen könnte. Aber im Gegenteil, ich habe mich gleich zu 

Beginn gut eingelebt. Das lag mit Sicherheit auch an der Tatsache, dass ich mit drei 

anderen Praktikanten der deutschen Schule zusammen lebte. Ich hatte somit gleich 

Bezugspersonen. 
 

So entwickelte sich zunehmend ein heimisches Gefühl in unserer Wohngemeinschaft 

und ich kann sagen, dass ich mich nach etwa einem Monat sehr zu Hause und wohl 

gefühlt habe. Ich war gerne dort. 
 

Da auf den Kanaren das Wetter fast das ganze Jahr über sonnig und warm ist, hat man 

sehr viele Möglichkeiten, sich die Freizeit nach der Schule oder an Wochenenden zu 

gestalten. 

Auf Grund des nahegelegenen 

Stadtstrandes, ist es ideal dort 

auf die Schnelle seine Zeit zu 

verbringen. Ich habe zusätzlich 

nach einigen Wochen das Surfen 

angefangen, was auf Gran 

Canaria super ausgeübt werden 

kann. Zudem ging ich oft 

schwimmen und Volleyball 

spielen. Als bergige Insel hat 

Gran Canaria auch den Anreiz 

wandern und Rad fahren zu 

gehen. 
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Der Höhepunkt jeder Woche war der Donnerstagabend. Jede Woche treffen sich die 

Bewohner von Las Palmas und Umgeben in der Altstadt (vegueta) in verschiedenen 

Bars, um Freunde zu treffen oder einfach nur um zu reden. 

 

 

 

Im Allgemeinen bietet die Insel 

so viele schöne Ecken, die man 

am Wochenende entweder mit 

Bus oder mit dem Auto 

erkunden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

Wer noch mehr als nur Gran Canaria sehen möchte, hat die Möglichkeit mit der Fähre 

(Armas oder Fred Olson) oder mit dem Flugzeug (Binter Canarias) auf die anderen 

kanarischen Inseln zu reisen. Dabei ist eine Fährfahrt deutlich günstiger, beansprucht 

aber mehr Zeit. Es lohnt sich trotzdem mehr Zeit in Anspruch zu nehmen, da eine 3 bis 

4 stündige Überseefahrt ihren ganz eigenen Reiz hat. Diese fahren entweder direkt 

vom Puerto de La Luz, dem Hafen von Las Palmas oder von Agaete im Nordwesten der 

Insel ab. 

 
 

3 Tätigkeitsbereich an der deutschen Schule 

3.1 Erfahrungen und Erlebnisse 

3.1.1 Während des Schulalltags 

 

Vor dem offiziellen Schulbeginn wurde eine lehrerinterne Begrüßungsfeier 

veranstaltet. Dies war für mich eine gute Gelegenheit die Schule und das Kollegium 

kennen zu lernen. Und so freute ich mich umso mehr, dass wir Praktikanten freundlich 

begrüßt und aufgenommen wurden. Ich durfte auch gleich meine Betreuungslehrerin 

für Mathematik kennenlernen. Mein erster Eindruck war positiv, wenn auch mit ein 

bisschen Zurückhaltung meinerseits. Ich wusste sie nämlich nicht so recht 

einzuschätzen. Ich machte mir ein Bild von ihr als freundliche, aber strenge Lehrerin, 

die aber durch ihr fortgeschrittenes Alter eher auf ältere Methoden zurückgreift. Doch 

das sollte im weiteren Schulalltag nur teilweise bestätigt werden. 

So konnten wir uns schon vor Schulbeginn mit unseren Fachlehrern unterhalten und 

kennen lernen, was ich als sehr angenehm empfand. Insgesamt erschien mir das ganze 

Kollegium als sehr motiviert und engagiert. 
 

Der erste Schultag war eher ein Einführungstag, an dem wir unsere Aufgaben und 

Regeln der Schule gegenüber erläutert bekamen. Gleichzeitig durfte ich alle anderen 
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Praktikanten, die ich von der Eröffnungsfeier noch nicht kannte, kennen lernen. 

Insgesamt waren wir neun Praktikanten am Gymnasium. 

Die Erstellung unseres eigenen Stundenplans wurde uns recht offen gelassen. Ich habe 

von der Universität die Vorgabe in 13 Wochen 100 Stunden zu hospitieren und 30 

Stunden selbst zu unterrichten. So sollte ich mit meinen Fachlehrer absprechen, in 

welche Stunden ich sie am besten begleiten könnte und wo ich im Anschluss 

unterrichten darf. Diese Unterrichtsbesuche habe ich eigenständig protokolliert, um 

einen Überblick über die Stundenzahlen zu haben. 

Die einzigen Pflichten, denen wir Praktikanten nachkommen mussten, waren zum 

einen eine Pausenaufsicht pro Woche und bei Lehrerengpässen Vertretungsstunden 

zu übernehmen. Diese dürfen aber laut den Praktikantenrechten nicht alleine 

ausgeführt werden. Doch das war immer wieder einmal der Fall. 
 

So verbrachte ich die erste Schulwoche damit, die unterschiedlichen Lehrer meiner 

Fächer in verschiedenen Klassen zu begleiten. In Mathematik begleitete ich nur meine 

mir zugeteilte Betreuungslehrerin, in Sport nahm ich den Unterricht von zwei Lehrern 

wahr. Ich wollte mir zunächst ein grobes Bild über die Lehrer und Klassen bilden, um 

zu sehen, wie der Unterricht an einer deutsche  Schule im Ausland vonstatten geht. 

Recht schnell bemerkte ich, dass das Unterrichtstempo langsamer, das Klassenklima 

aber sehr angenehm war. Das liegt vor allem an den sprachlichen Problemen, die 

manche Schüler auch noch in der Mittelstufe haben. Deswegen lag es meiner 

Mathematiklehrerin sehr daran, die Kinder viel deutsch reden zu lassen. Klar ist, dass 

einige Begriffe noch mal zusätzlich erklärt werden mussten, wenn sie auf Deutsch 

nicht verstanden wurden. Dies bemerkte ich vor allem im Sportunterricht, wenn von 

bestimmten Bewegungen oder Geräten gesprochen wurde. 
 

Gleich in der ersten Woche wurden ich und ein weiterer Sport-Mathe Praktikant 

gefragt, ob wir in der darauffolgenden Woche in 3 unterschiedlichen Klassen einen 

Lehrer vertreten könnten. Wir stimmten zu. Die Klassenstufe 7 wird wie hier öfters 

üblich von 2 Lehrern unterrichtet, die sich die Schüler aufteilen. So haben wir in 

diesem Fall die eine Hälfte der Schüler übernommen und unterrichtet. Es bedurfte für 

uns keine große Vorbereitung, da wir Sprintspiele auswählten. 

Die anderen beiden Vertretungsstunden haben wir zusammen zuhause vorbereitet – 

Hürdenlauf in Klasse 10 und 11.  

Es war für mich anfangs hilfreich eine zweite Person an meiner Seite zu haben, mit der 

ich absprechen konnte, wie wir am besten vorgehen und was wir für den Unterricht 

vorbereiten sollten. Jedoch brauchten wir trotzdem eine gewisse Zeit, um auf eine 

gemeinsame Lösung zu kommen. 

Der Unterricht lief gut, auch wenn manche Schüler in uns „nur“ die Praktikanten 

sahen. In Klasse 11 wechselten wir uns ab, in Klasse 10 teilten wir in Jungs und Mädels, 

sodass ich zum ersten Mal eine Klasse ganz alleine unterrichtet habe. Ich fand es gut 

und es hat mir Spaß gemacht. 
 

Meinen Stundenplan hatte ich allmählich zusammengestellt und ich fand nach und 

nach in den Schulalltag hinein. In Mathematik besuchte ich eine 8. und eine 5. Klasse. 

In Sport begleite ich die Lehrer der Klassen 7, 8, 10 und 12. Dienstagnachmittags 

veranstaltete ich mit einem der Sportlehrer die Fußball AG. Diese können Schüler der 

Klasse 1 bis 5 besuchen. Jede Woche trainierten wir mit den Kindern. Die meisten 

Kinder besuchten die AG schon in den Schuljahren zuvor, sodass ich als Praktikant eine 
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neue Person für sie darstellte. Ich leitete zusammen mit dem Lehrer die Einheiten 

oder übernahm zum Teil den Stundenverlauf alleine.  

Das Besondere und Interessante dieser AG ist, dass immer ab Ende November ein 

schulübergreifendes Fußballturnier, die sogenannte LIGA, stattfindet. In diesem 

spielen Schülermannschaften unterschiedlicher Schulen von Las Palmas 

gegeneinander. 

Meinen Stundenplan veränderte ich erst Mitte November, nachdem ich einige 

Unterrichtseinheiten abgeschlossen hatte. 
 

In Sport habe ich bis Anfang November immer wieder verschiedene Lehrer vertreten 

oder einzelne Doppelstunden in der aktuellen Unterrichtseinheit der oben genannten 

Klassen unterrichtet. Dies reichte von Sprint über Hürdenlauf in Klasse 7 und 10 bis hin 

zum Handball in Klasse 12. So waren es zu diesem Zeitpunkt eher einzelne, nicht 

zusammenhängende Stunden. Trotzdem hatte ich meinen Spaß daran und konnte viel 

dabei lernen und versuchen. 

Auf Grund sehr guten Materials hatte ich beim Vorbereiten der Stunden keine sehr 

großen Probleme und ich hatte recht schnell einen Verlaufsplan erstellt. Ich fühlte 

mich zudem auch sicher beim Unterrichten. Es ist klar, dass nicht alles so funktioniert 

hat, wie ich davor angedacht hatte. Jedoch war ich sehr erfreut, dass der Unterricht so 

von statten ging, wie es im Ganzen geplant war.  

Dies war auch überwiegend der Fall, wenn ich ganz alleine ohne den zuständigen 

Lehrer vertreten musste. Ich bemerkte zwar, dass die Schüler dann eher versuchten, 

sich ihre Freiheiten zu verschaffen. Doch mit Nachdruck und Motivation meinerseits 

fanden die meisten Schüler ihren Spaß am Unterrichtsgeschehen. 
 

In Mathematik habe ich bis Anfang Oktober lediglich hospitiert, um die Klassen 

kennen zu lernen und den Lehrern erst einmal über die Schultern zu schauen.  

Ab Anfang Oktober habe ich aber dann in Klasse 8 eine neue Unterrichtseinheit 

begonnen, Lineare Gleichungssysteme. Nun konnte ich eine gesamte 

Unterrichtseinheit bis zur Abschlussarbeit durchplanen und unterrichten. Das stellte 

für mich eine optimale Gelegenheit dar, Erfahrungen zu sammeln und verschiedene 

Unterrichtsmethoden auszuprobieren. 

Ich bemerkte von Anfang an, dass mir das Vorbereiten in Mathematik schwerer fällt 

als in Sport. Man muss auf deutlich mehr Dinge achten. Welche Methode wähle ich 

aus? Welche Aufgaben? Was machen die Schüler, die früher fertig sind? Wie 

kontrolliere ich die Ergebnisse? 

Doch der Unterricht lief gut und ich hatte Spaß bei der Arbeit mit den Kindern. Ich 

musste aber auch bemerken, dass Mathematik eben ein Fach ist, das von Schülern von 

zwei unterschiedlichen Seiten betrachtet wird. Entweder es gefällt einem oder man 

beißt sich eben durch. Das finde ich schade! Doch ich habe so gut wie möglich 

versucht, den Spaß an Mathematik weiterzugeben.  

Insgesamt habe ich in der Klasse 8 eineinhalb Monate unterrichtet. 

Nach Beendigung dieser Unterrichtseinheit in Mathematik, habe ich in Sport mit zwei 

parallellaufenden Unterrichtseinheiten begonnen. Es war schon länger abgesprochen, 

dass ich mit der Klassenstufe 7 turnen darf. Ich musste lediglich warten, bis die 

vorhergehende Sportart beendet wurde. 

Ich habe mit dem zuständigen Lehrer abgesprochen, dass wir die Schüler jede 

Doppelstunde im Wechsel turnen und eine Ballsportart ausführen lassen. Für eine 

gemeinsame Einheit wären es zu viele Schüler gewesen. 
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So habe ich mit einer Turnerlebnisstunde begonnen. Darauf bin ich im Internet 

gestoßen und ich fand es als Einstieg passend. Die Kinder sollten verschiedene Geräte 

in einem Parcours kennenlernen und sich erproben. Ich merkte sofort, dass es ihnen 

viel Spaß bereitet, sodass auch ich entspannter und mit viel Freude die weiteren 

Stunden planen konnte. Im Anschluss daran folgten Turnübungen an normalen 

Turngeräten. Wir wählten eine Art Rundlauf an den drei Geräten, um die 

Wiederholungszahl möglichst hoch zu halten. Ich habe mit dem Lehrer zusammen 

Reck, Boden und Barren ausgewählt. 

Da die Kinder zuvor noch nicht geturnt hatten, fing ich mit grundlegenden Elementen 

wie am Barren hangeln, am Reck schwingen oder Strecksprünge am Boden an. Sie 

bemerkten schnell, dass turnen noch einmal eine Sportart für sich ist. Man braucht 

Kraft, Spannung und macht Posen, die man sonst nicht kennt. Vor allem sind Mädchen 

oft besser als Jungs, was diese sonst nicht gewohnt sind. Das fand ich sehr spannend 

zu beobachten. 

Auch die Planung für diese Einheit hat mir Spaß gemacht und ich wusste recht schnell, 

welche Turnelemente ich auswählen würde. 

Nach weiterer Fortführung der Übungsstunden mit neuen Turnelementen, folgten in 

den nächsten zwei Wochen die Benotungen. 

Parallel zu dieser Turneinheit hatte ich mit dem zweiten Sportpraktikanten eine 

Rugbyeinheit in der Klassestufe 6 begonnen. Wir wollten diese Sportart unbedingt 

ausprobieren, da neue, unbekannte Sportarten immer einen gewissen Reiz für Schüler 

darstellen. Außerdem war es für uns interessant zu sehen, ob diese auch so gelingt, 

wie sie geplant war. 

Wir unterrichteten zusammen etwa 45 Schüler, sodass wir diese eigentlich halbieren 

wollten. Doch auf Grund schlechten Wetters war dies nicht möglich und wir mussten 

sie in einer großen Gruppe lassen. Dies war aber auch leider ein bisschen das Problem 

an der Sache, denn es waren zu viele Schüler zusammen. Jedoch lief der Unterricht 

trotzdem relativ gut und die Kinder, bis auf wenige Ausnahmen, haben sehr gut 

mitgearbeitet. 

Wir haben uns regelmäßig vor der nächsten Unterrichtsstunde getroffen und den 

kommenden Inhalt besprochen. Auch hier war es für mich hilfreich zu hören, was eine 

andere Person zum geplanten Unterricht sagt und was diese anders machen würde. 

Insgesamt nehme ich gute Erfahrungen aus dieser Unterrichtseinheit mit und werde 

sie in späteren Klassen bestimmt noch mal nutzen. 

In den folgenden Wochen hatten wir diese Einheit abgeschlossen. 

 

In Mathematik unterrichte ich seit Mitte Dezember bis zum Praktikumsende in einer 9. 

Klasse. Mich betreute ein anderer Lehrer, sodass ich mir ein anderes Feedback geben 

lassen konnte. 
 

In den letzten drei Wochen hate ich noch eine Unterrichtseinheit in der fünften Klasse 

in Geometrie begonnen. Es war toll zu erfahren, wie viel Spaß und Motivation die 

jungen Schüler im Unterricht zeigen. So machte es gleich doppelt Freude mit ihnen zu 

arbeiten. Hinzu kam die Tatsache, dass ich mich in einem neuen Themengebiet 

versuchen konnte. Gleichzeitig wurde mir aber auch bewusst, wie unruhig eine Klasse 

von 30 Fünftklässlern sein kann. Diese zu bändigen war für mich zu Beginn nicht 

einfach, vor allem, weil die erste Stunde ohne betreuender Lehrer in einer sechsten 

Stunde stattfand. Trotz allem habe ich die Klasse schnell lieb gewonnen und habe mich 

immer wieder auf den Unterricht gefreut. 
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Die Vorbereitung veränderte sich. Ich konnte in einer Schulstunde weniger Aufgaben 

bearbeiten, wusste aber viel mehr interessante Sachen, um den Unterricht spannend 

und interessant zu gestalten. Das ging von Körper bauen, bis zu Schiffe versenken 

spielen. 
 

3.1.2 Im außerunterrichtlichen Bereich 
 

Neben dem Unterrichtsgeschehen gab es auch Tage, an denen Veranstaltungen 

außerhalb des Unterrichts oder außerhalb der Schule stattgefunden haben. 

Beim ersten Termin begleitete ich mit dem anderen Sportpraktikanten einen 

Klassenausflug der 7. Klassen in einen Wasserpark. Wir unterstützten dabei 2 Lehrer 

bei der Beaufsichtigung der etwa 45 Schüler. 

Es war schon vorab klar, dass wir nicht alle Kinder dauerhaft im Blickfeld haben 

können. So bewegten wir uns ebenso durch den Wasserpark und übernahmen 

abwechselnd die Aufsicht an dem Platz, an dem die Schüler ihre Taschen abgestellt 

hatten. 

Der zweite Ausflug der Klassenstufe 8, die ich zum Teil in Mathematik unterrichtet 

hatte, ging in eine kleine Westernstadt. Grund dafür, war das damalige Thema des 

Erdkundeunterrichts – USA. Ich hospitierte zu dieser Zeit in einer der Klassen, um auch 

einen Einblick in den Unterricht von anderen Lehrern in anderen Fächern zu 

bekommen. So durfte ich den Ausflug begleiten. 

Ein besonderes Ereignis für die Schule stellt der Tag der offenen Tür dar. Eltern dürfen 

sich den gesamten Schultag das Schulgelände und die Klassenzimmer anschauen oder 

sogar im Unterricht verschiedener Lehrer und Fächer hospitieren. 

Ich habe dabei zuerst einem Sportlehrer in der 10. Klasse ausgeholfen und mit ihm 

diese unterrichtet. Dabei haben wir die Schüler in zwei Gruppen geteilt, sodass ich 

eine davon übernommen und unterrichtet habe. 

Den restlichen Tag habe ich bei der Bewirtung der Besucher geholfen. 

Ende September fand ein Methodentag statt, der für alle Klassen des Gymnasiums 

vorgesehen war. Die Schüler lernten unterschiedliche Arbeitsweisen kennen, die sie 

im Unterricht anwenden können. Beispiele hierfür sind das Kennenlernen der 

Klassenregeln in Klasse 5 oder Textanalyse und Präsentation in Klasse 9. Ich war in der 

ebengenannten Klasse 9 eingeteilt und habe mit zwei Lehrern die Bearbeitung 

unterschiedlicher Themen geleitet. 

Mitte Oktober traf sich das Kollegium zum ersten pädagogischen Tag in diesem 

Schuljahr. Hauptthemen dieses Tages waren die Vorbereitung der Projektwoche, 

welche in der letzten Januarwoche stattfand und eine Fortbildung in Sachen 

Mediation, Streitschlichtung.  

Ende Januar fand wie eben beschrieben die Projektwoche mit dem Thema „Umwelt 

und Erziehung“ statt. 

Ich arbeitete mit zwei spanischen Lehrkräften zusammen. Unser Thema ist 

„Erneuerbare Energien auf Gran Canaria“.  

Während des pädagogischen Tages haben wir einen Ablaufplan erstellt und schon 

verschiedene Kontakte angerufen und zum Teil schon Termine für Besichtigungen 

verschiedener Einrichtungen abklären können. Der Großteil der Arbeit fand dann 

während dieser Woche statt. Die Schüler, die sich vor Weihnachten für dieses Projekt 

entschieden haben, besichtigten mit uns Einrichtungen, die mit erneuerbaren 
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Energien arbeiten. Anhand dessen haben sie eine Präsentation für den Rest der Schule 

entworfen, die am letzten Tag der Projektwoche vorgestellt wurde. 

 

4 Fazit 

 
Abschließend kann ich sagen, dass ich an der Deutschen Schule Las Palmas und auf 

Gran Canaria eine schöne und unvergessliche Zeit verbracht habe. 

Neben der Schulzeit, in der ich eine Menge lernen durfte und konnte, hatte ich 

trotzdem noch genug Zeit, um das Leben zu genießen. 

Vor allem das freundliche und hilfsbereite Kollegium der Deutschen Schule hatte einen 

großen Anteil daran. Dadurch, dass ich meinen Stundenplan frei erstellen durfte, 

konnte ich mir meinen Schultag passend einteilen. Das heißt nicht, dass man möglichst 

viel Freizeit haben kann. Er beschränkte sich auf einen Tag mit Nachmittagunterricht. 

Ebenso hilfreich waren die Gespräche mit den betreuenden Lehrern, sowie die 

Unterrichtsversuche in verschiedenen Klassen. Ich hatte meinem Erachten nach sehr 

viele Möglichkeiten zu unterrichten. 

In meiner Freizeit durfte ich sehr freundliche und herzliche Kanarier kennenlernen. So 

bekam ich auch das Leben der Einheimischen zu sehen, das ein großer Teil der 

kanarischen Kultur ist. Viele großartige Momente bleiben mir in Erinnerung. 

 

Ich kann ein Auslandsemester auf Gran Canaria nur empfehlen. 

Wenn man zusätzlich sein Praxissemester hier absolvieren möchte, sollte man das auf 

jeden Fall tun. 

Die Kombination aus Freizeitaktivitäten, kanarischem Leben, Sonne und Meer und 

Arbeiten mit Kindern hat mich vollkommen überzeugt. 


