Erasmus+ Projekt „MIX IT“ - Zwischenbericht Auslandspraktikum
ALLGEMEINE DATEN
Zielstadt: Sevilla

Zielland: Spanien

Fachrichtung: Lehramt
Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten):

ca. 3 Monate

VOR DEM PRAKTIKUM
Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert?
Ich bin durch eine Freundin auf die Deutsche Schule Sevilla gestoßen und habe mich daraufhin
direkt bei der Schule beworben. Ca. 3-4 Wochen nach meiner Bewerbung im Februar habe ich
eine Rückmeldung mit den ganzen Infos erhalten und ich musste mich nur noch mit der Schule auf
einen Zeitraum einigen. Kurz darauf hatten wir schon alle Formalien geklärt.

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet?
Meine Unterkunft habe ich über die Seite Idealista gefunden. Ab Juni/Juli habe ich immer wieder
nach Zimmern geschaut und auch ab und zu welche angeschrieben, aber so richtig mit der
Wohnungssuche begonnen habe ich erst Ende Juli/Anfang August. Besonders die erste Zeit war
es schwierig, weil man relativ viele Absagen erhalten hat oder gar nicht geantwortet wurde.
Schlussendlich hatte ich aber zwei Zusagen und konnte mich entscheiden. Ich habe mich dann für
eine WG mit 3 Mitbewohner*innen entschieden und bin mit der Lage, den Kosten und dem
Zusammenleben sehr zufrieden.

MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND
Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohnermeldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)?
Nach meiner Ankunft musste ich mich um kaum etwas kümmern, da ich bereits viel von zu Hause
aus vorbereitet habe. Bis auf das Besorgen einer Buskarte und eines Stadtrad-Abos kamen keine
zusätzlichen Aufgaben auf mich zu. Mein Handy und mein Kombipaket mit mobilen Daten habe ich
behalten, da es sich ja um die EU handelt und ich somit ohne weiteres dieses nutzen kann.

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich.
Bei meiner Praktikumseinrichtung handelt es sich um eine Privatschule mit dem Schwerpunkt der
Deutschlehre. Die Schüler*innen lernen seit dem Kindergarten Deutsch als erste Fremdsprache und
haben dann in der Grund- und weiterführenden Schule weiterhin viele Kurse auf Deutsch. Als
Muttersprachlerin bin ich in dem Sekundarbereich der Schule im Deutschunterricht eingeteilt. Meine
Aufgaben liegen darin im Unterricht zu hospitieren, kleine Unterrichtssequenzen zu übernehmen,
mit einzelnen Schüler*innen die schriftlichen Ausarbeitungen zu korrigieren und zu besprechen und
aber auch einzelne Aufsätze zu korrigieren. Zudem bespreche ich mit den Schüler*innen ihre
mündlichen Prüfungen für die anstehenden Examen.

Wie gestaltest du deine Freizeit?
In meiner Freizeit habe ich mich für einen Tenniskurs angemeldet, der zwei Mal die Woche
stattfindet. Dieser wird von der Uni organisiert und ist Teil des Hochschulsports. Außerdem gehe ich
gerne einen Kaffee trinken mit Freunden oder verbringe die Zeit mit meinen Mitbewohnern. Am
Wochenende versuche ich ein bisschen zu reisen und andere Städte in Spanien kennenzulernen.

Was hat dich bisher am meisten überrascht?
Am meisten hat mich bisher der Fremdsprachen-Deutschunterricht überrascht, weil ich persönlich
zuvor die Erwartung hatte, dass der Deutschunterricht in Spanien genauso aufgebaut sei, wie der
den ich aus meiner Schulzeit kannte. Jedoch ist der Unterricht viel mehr mit dem Spanisch- oder
Französischunterricht zu vergleichen. Dies ergibt im Nachhinein auch viel mehr Sinn. Jedoch hatte
ich zu Beginn andere Erwartungen, die widerlegt wurden und mich positiv überrascht haben. Es ist
sehr interessant den Fremdsprachenunterricht Deutsch kennenzulernen und ein Teil davon zu sein.

WEITERE ANMERKUNGEN
Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest?
Ein Praktikum im Ausland ermöglicht einem viele neue Perspektiven auf den eigenen Beruf zu
erlangen. Besonders im Lehramtsstudium ist es sehr interessant auch andere Schulsyteme
kennenzulernen. Diese Chance sollte man nutzen, um auch andere Kulturen kennenzulernen und
den zukünftigen Beruf vielseitig kennenzulernen.

