
Erasmus+ Projekt „MIX IT“ -  Zwischenbericht Auslandspraktikum 

ALLGEMEINE DATEN 

Zielstadt: Zielland: 

Fachrichtung:  

Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten): 

VOR DEM PRAKTIKUM 

Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert? 

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet? 



MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND 

Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohner-
meldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)? 

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich. 

Wie gestaltest du deine Freizeit? 



Was hat dich bisher am meisten überrascht? 

WEITERE ANMERKUNGEN 

Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest? 


	Text1: Almería
	Text2: Spanien
	Text3: Lehramt Deutsch/ Englisch
	Text4: 5 Monate
	Text5: Ich bin durch die Website der Universität auf die Praktikumsausschreibung gestoßen. Bevor ich die Stelle gefunden habe, habe ich regelmäßig die Universitätswebsite aktualisiert und vor allem dort nach Ausschreibungen gesucht. Man muss dabei grundsätzlich geduldig sein, da viele Ausschreibungen nicht zu der eigenen Fächerkombination oder dem erwünschten Praktikumszeitraum passen. Am Ende hat meine jetzige Schule perfekt von den Rahmenbedingungen für mich gepasst. Insgesamt würde ich sagen, dass die Suche 2-3 Monate gedauert hat, es geht aber sicher auch schneller, wenn man intensiver nach Stellenausschreibungen sucht. 
	Text6: Meine Unterkunft wurde von der Schule gestellt, was sehr vorteilhaft für mich war. In der Wohnung lebe ich mit 3 anderen Praktikantinnen, welche alle auch an der gleichen Schule wie ich arbeiten. Deshalb musste ich mich vorher nicht mit der Zimmersuche im Gastland beschäftigen. 
	Text7: Da sich Spanien in der EU befindet, musste ich mich nicht um sonderlich viele Formalitäten kümmern. Trotzdem musste ich mich um eine internationale Kreditkarte kümmern, sodass ich an den spanischen Bankautomaten gebührenfrei Geld abheben kann. Alle Formalitäten und Schwierigkeiten, die mit der Wohnung im Zusammenhang aufgekommen wären, sind bei mir weggefallen, da sich die Schule sehr gut um alles gekümmert hat. 
	Text8: Die SEK Alborán ist eine internationale Privatschule, die ihren Schwerpunkt auf das bilinguale Lernen und Lehren setzt. In der Schule unterstütze ich den Deutsch-und Englischunterricht in verschiedenen Jahrgangsstufen. Im Englischunterricht bereite ich die Schüler*innen in der Sekundarstufe auf die Sprechprüfung des Cambridge Exams vor. Dabei arbeite ich mit den Schüler*innen in Kleingruppen und wir üben gemeinsam das Sprechen auf der Basis der Cambridge Exam Papers.  Im Deutschunterricht bin ich sowohl in der "Primaria" (das deutsche Äquivalent wäre in etwa die Grundschule), als auch in der Sekundarstufe und im Abiturjahrgang tätig. Im Abiturjahrgang bereite ich die Schüler*innen auch auf die Sprechprüfung Deutsch vor. In der "Primaria" und der Sekundarstufe unterstütze ich den Deutschunterricht, bereite eigene Stunden vor und helfe der Deutschlehrkraft im Unterricht. Beispielsweise versuche ich, den einzelnen Schüler*innen zu helfen, wenn sie sich bei einer Aufgabe unsicher sind. 
	Text9: Meine Freizeit plane ich vor allem für die Wochenenden, weil unter der Woche nicht viel Zeit bleibt, Dinge zu unternehmen. Ich habe bereits viele Tagesausflüge mit Freunden hier gemacht. Von Almería kann man zum Beispiel schnell nach Cabo de Gata fahren, um wandern zu gehen oder die Strände zu besuchen. Außerdem gehe ich häufig an der Strandpromenade laufen oder gehe abends in die Bars, um Tapas zu essen oder mich mit Freunden zu treffen. Bei schlechtem Wetter war ich bereits im Kino oder in verschiedenen Museen, wie dem Casa del Cine.Samstags gehe ich immer zu einem Yogakurs, der direkt am Strand stattfindet. 
	Text10: Im Alltag hat mich vor allem der andalusische Akzent überrascht, der am Anfang nicht so einfach zu verstehen ist. Nach einer Zeit versteht man aber immer mehr. Mit dem spanischen Tagesablauf, der beispielsweise auch die Siesta beinhaltet, war ich bereits vertraut, da ich vor 2 Jahren bereits einen Auslandsaufenthalt in Spanien absolviert habe.In Bezug auf die Schule hat mich die entspannte und freundliche Atmosphäre im Klassenraum und auf dem Schulgelände überrascht. Der Umgang zwischen den Schüler*innen und Lehrer*innen ist freundschaftlich, wodurch eine angenehme Atmosphäre herrscht. Dieses unterscheidet sich sehr von den Erfahrungen, die ich selbst während meiner Schulzeit gemacht habe. Das Verhältnis von Schüler*innen und Lehrer*innen war meiner Meinung nach immer etwas distanzierter an meiner deutschen Schule. Außerdem hat mich die Höflichkeit und der Respekt überrascht, mit welchen einem die Lernenden begegnen. Auch wenn ich noch relativ neu an der Schule bin, verhalten sich fast alle Schüler*innen mir gegenüber respektvoll, was ich als sehr angenehm empfinde. 
	Text11: Auch wenn man am Anfang des Praktikums überwältigt von all den neuen Eindrücken und Aufgaben ist, sollte man sich davon nicht einschüchtern lassen. Schon nach kurzer Zeit lebt man sich normalerweise gut ein und wird selbstbewusster in seinem Auftreten. Mein Tipp ist es, nicht zu hohe Erwartungen am Anfang des Praktikums zu haben, sondern erst einmal alles auf sich zukommen zu lassen. Jeder ist am Anfang noch etwas verloren und fühlt sich unsicher. Es ist meiner Meinung nach normal, am Anfang etwas nicht zu verstehen,  vor allem wenn man mit der Sprache nicht so sehr vertraut ist. Außerdem glaube ich, dass es wichtig ist, im Unterricht proaktiv zu sein und die Chancen zu nutzen, sich als Lehrkraft in den Unterricht zu integrieren. Es ist denke ich besser, selbst die Initiative zu ergreifen und zu schauen, was man tun kann, als zu warten, dass man von der Lehrkraft aufgefordert wird, etwas zu tun. 


