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DAAD Abschlussbericht 

Praktikum an DSV  

06.09.-20.12.2012 

1. Vorbereitung des Aufenthalts  

1.1 Bewerbung 

Ich studiere an der Universität Konstanz im 6. Semester auf Lehramt und hatte schon 

immer den Wunsch, mein Schulpraxissemester (welches in Baden Württemberg 

nach dem Grundstudium vorgesehen ist) an einer Deutschen Auslandsschule zu 

absolvieren und einen Einblick in das deutsche Auslandsschulwesen zu bekommen. 

Da ich Spanisch studiere und meine Sprachkenntnisse verbessern wollte, bewarb ich 

mich ca. 1 Jahr im Voraus an der Deutschen Schule Valencia und bekam recht 

schnell eine positive Antwort. Ich empfehle allen, die ihr Schulpraxissemester auch 

einer DS absolvieren möchten, sich vorher im Internet zu vergewissern („Liste 

Deutscher Schulen im Ausland bzw. Europäischer Schulen“), ob das Praktikum 

anerkannt wird. Zudem sollte man sich frühzeitig um einen der begehrten 

Praktikumsplätze kümmern.  

1.2  Unterkunftssuche  

In Spanien ist es üblich, als ausländischer Student in WGs zu wohnen, denn 

Wohnheimplätze sind im Vergleich viel teurer als in Deutschland. Wer schon von 

Zuhause aus mit der Wohnungssuche beginnen möchte, kann spanische 

Wohnungsbörsen durchstöbern (z.B. www.segundamano.es, 

www.pisocompartido.com oder www.loquo.com). Eine einfachere  Variante ist sich 

vor Ort auf Wohnungssuche zu begeben. Häufig findet man an Universitäten und 

Straßenecken aufgehängte Wohnungsangebote.  

Die Mietpreise in Valencia variieren von ca. 130 € - ca. 300 €. Hinzu kommen 

„gastos“ (Nebenkosten). Generell ist der Standard der spanischen Wohnungen 

niedriger und es kann in manchen Wohnung in den Wintermonaten sehr kalt werden.  

 

 

http://www.segundamano.es/
http://www.loquo.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euro_%28symbole%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euro_%28symbole%29
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1.3  Anreise  

Die Anreise nach Valencia empfiehlt sich mit dem Flugzeug (z.B. Flug ab Stuttgart ab 

ca. 150 €). Der Flughafen ist mit einem gut ausgebauten Metronetz verbunden und 

man kommt problemlos in die Innenstadt.  

2. Praktikum an Deutscher Schule Valencia  

2.1 Ankunft am Praktikumsort   

Mein Schulpraxissemester begann kurz nach Schulbeginn am 06. September 2012. 

In der Gesamtlehrerkonferenz wurden neue Kollegen sowie alle Praktikanten 

vorgestellt und herzlich in Empfang genommen. Am Gymnasium bestand unsere 

Praktikantengruppe aus 5 Praktikanten verschiedener Fächer. Zudem absolvierten 

mehrere Studenten im Kindergarten und der Grundschule ihr Anerkennungs- oder 

Freiwilliges Soziales Jahr. Es folgte ein Pädagogischer Tag mit gemeinsamem 

Frühstück in der Schulmensa mit anschließendem Stadtquiz. So lernte man schnell 

weitere Praktikanten und zukünftige Kollegen kennen und fühlte sich gut 

aufgenommen. In der darauffolgenden Woche wurden Organisatorische Dinge 

geklärt, der Stundenplan erstellt und Fachlehrer wiesen uns Praktikanten in das 

Leben an der Schule ein.  

2.2. DSV allgemein  / Infos  

Die Deutsche Schule Valencia – Colegio Alemán de Valencia – zählt zu den 

Exzellenten Deutschen Auslandsschulen und umfasst mit Kindergarten, Vor- und 

Grundschule und Gymnasium ca. 775 Schüler- und Schülerinnen. Das Kollegium 

besteht aus ca. 70 Lehrkräften deutscher sowie spanischer Herkunft. Die DSV kann 

als Begegnungsschule gesehen werden, welche die ihren Schülern eine bilinguale 

Ausbildung in einem interkulturellen Umfeld bietet. Sie besteht schon seit über 100 

Jahren und verfügt über ein umfangreiches außerschulisches Programm wie einem 

Sport- und Musikverein, Austauschprogrammen und zahlreichen 

Arbeitsgemeinschaften oder Projekten wie „Jugend forscht“. 

2.3 Praktikum – Hospitation  

Nachdem ein vorläufiger Stundenplan (ca. 23 Std. Woche) erstellt worden war, 

begleitete ich die ersten Tage Lehrer des Fachbereichs Spanisch und Französisch, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Euro_%28symbole%29
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aber auch mir fachfremde Unterrichtsstunden, um einen ersten Einblick in das 

Schulleben zu bekommen. Nun war man nicht mehr Schüler noch Student, sondern 

auf der Lehrerseite. Dieser Perspektivenwechsel ist sehr interessant und war für 

mich etwas komplett Neues. Das Hospitieren verschiedener Klassenstufen und 

Fächer bot mir die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Klassen, Schülertypen sowie 

Unterrichtsstile der Lehrer zu beobachten. Ich machte mir Notizen und achtete auf 

verschiedene Aspekte einer Unterrichtsstunde.  

2.4 Eigener Unterricht  

Nach der Eingewöhnungszeit des „Lehrerseins“ übernahm ich schon nach wenigen 

Wochen erste Aufgaben wie kurze Hausaufgabenkontrollen, korrigierte Aufsätze der 

Oberstufe und übernahm Pausenaufsichten. Neben meinen Fächern Spanisch und 

Französisch, besuchte ich nun auch Englischklassen oder gab „SPaF“ (Spanisch als 

Fremdsprache) Unterricht, für neu in Spanien angekommene Schüler ohne Spanisch 

Vorkenntnissen.  

Nach kurzer Zeit folgten auch meine ersten selbst unterrichteten Unterrichtsstunden, 

die ich zuvor ausführlich vorbereitete. Ich überlegte mir eigenständig, oft auch mit 

Unterstützung der Fachlehrer, dem Klassenniveau angemessene Aufgaben und 

versuchte eine Vielzahl an Methoden, die ich aus Fachdidaktik und Pädagogik an der 

Uni kennengelernt hatte, anzuwenden. Des Öfteren durfte ich auch alleine die Klasse 

unterrichten und sammelte somit meine ersten Unterrichtserfahrungen und hatte viel 

Spaß am Unterrichten.  

Des Weiteren, begleitete ich jeden Mittwochmorgen eine Klasse 6 zum 

Schwimmunterricht und lernte somit, wie man außerhalb des Klassenzimmers eine 

Klasse leitet.  

2.5 Außerschulisches  

Die DSV bietet außerhalb der Schule ein großes Angebot an außerschulischen 

Aktivitäten an. So gab es zu Beginn des Schuljahres einen „Vino de honor“, am Tag 

der Deutschen Einheit ein kleines Schulfest und zur Weihnachtszeit fand ein typisch 

deutscher Weihnachtsmarkt statt. Wir Praktikanten backten fleißig Plätzchen, wie wir 

dann an Eltern und Freude der Schule verkauften.  
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Jeden Donnerstagabend sang ich im Chor des Ex-Alumni, Eltern und Schüler mit, 

welches mir große Freude bereitete. Der Bereich Musik organisierte während meiner 

Praktikumszeit zahlreiche Konzerte und musikalische Abende.  

3. Leben in Valencia  

3.1 Valencia und Umgebung  

Valencia gilt als drittgrößte Stadt Spaniens, liegt an der Mittelmeerküste und bietet 

vielzählige kulturelle Sehenswürdigkeiten und freizeitliche Aktivitäten (z.B. „Bioparc“). 

Neben der „Lonja de la Seda“ und der Kathedrale sind die „Ciudad de las Artes y de 

las Ciencias“ und eine traditionelle Paella nicht zu verpassen. Zudem sind Ausflüge 

nach Madrid, Barcelona und  Alicante per Bus (Avanzabus oder Alsa) oder per Zug 

(Renfe) zu empfehlen. Innerhalb von Valencia ist man mit dem öffentlichen 

„Valenbici“ (ca. 25 €) mobil unterwegs.  

3.2 Freizeit  

Valencias Lage am Strand bietet in den Sommermonaten bis Anfang Oktober tolle 

Freizeitmöglichkeiten. Unter der Woche und am Wochenende herrscht ein tolles 

Studentenflair in den Vierteln der Blasco Ibañez oder in der Altstadt im Carmen. Um 

mit Einheimischen Kontakt zu bekommen, besuchte ich einige „Intercambio“-Abende 

(z.B. jeden Donnerstag / Sonntag im „Big Ben“, Plaza de Honduras). Zudem hatten 

wir Praktikanten in einer Sprachschule nahe der Schule ein Mal die Woche Spanisch 

Unterricht. Wer sportlich aktiv werden möchte, kann eine der vielen Uni 

Sportveranstaltungen besuchen.  

4. Fazit 

Nach meiner Zeit an der DS Valencia kann ich abschließend sagen, dass es für mich 

eine tolle Möglichkeit war, eine deutsche Auslandsschule kennenzulernen und erste 

Unterrichtserfahrungen zu sammeln. Darüber hinaus bot das Schulpraxissemester 

eine weitere Chance, Spaniens Kultur kennenzulernen und meine Spanisch 

Kenntnisse zu vertiefen. Auf meine Fächerkombination bezogen möchte ich 

erwähnen, dass es etwas schwierig war, im Fach Spanisch zu agieren, da das 

Niveau der Schüler und des Unterrichts viel höher ist als in Deutschland. Die 

Mehrheit der Kinder ist bilingual aufgewachsen und entspricht nicht dem Spanisch 

Unterricht, den wir in Deutschland gewohnt sind.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Euro_%28symbole%29
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Die Schule mit Innenhof  

 

 

Das Eingangsgebäude  


