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Praktikum an der Deutschen Schule Las Palmas, Wintersemester 2022/23 

Vorbereitung, Organisation und Kommunikation mit der Schule vor Praktikumsbeginn 

Nachdem ich mich über das ZeLB an der Deutschen Schule Las Palmas de Gran Canaria 

(DSLPA) beworben habe, habe ich recht schnell eine Zusage bekommen und per Mail mit der 

Praktikumsverantwortlichen der Schule Kontakt aufgenommen. Ich hatte einige Fragen 

bezüglich der Schule und des Ablaufs, sodass wir ein Online-Meeting vereinbart haben, in 

denen sie all meine Fragen beantworten konnte. Ein paar Monate vor Beginn des Praktikums 

fand außerdem eine Videokonferenz mit den anderen Praktikant:innen der Sekundarstufe 

statt, sodass wir die Möglichkeit hatten, uns gegenseitig kennenzulernen. Die 

Praktikumsbeauftragte hat uns außerdem Tipps und Hinweise zur Wohnungssuche gegeben, 

z.B. bietet es sich an, nach Wohnungen in der Nähe von San Telmo zu suchen, da von dort 

der Bus zur Schule fährt und man so morgens einen kürzeren Anfahrtsweg hat. Andere 

beliebte Wohnviertel sind in der Nähe von Santa Catalina oder am Strand von Las Canteras. 

Frühzeitig eine Wohnung zu finden, gestaltete sich allerdings etwas schwierig, da einige 

Monate vorher noch gar keine Wohnungen für September angeboten wurden. Ich hatte 

letztendlich Glück, dass eine Mutter einer Schülerin noch ein Zimmer in einer 4er-WG frei 

hatte und dies per Mail kommuniziert wurde. Allgemein gibt es aber in Las Palmas viele 

Erasmus-Studierende und somit auch viele WGs, in denen man ausgestattete Zimmer für ein 

halbes Jahr beziehen kann. 

Es empfiehlt sich außerdem, die Bewerbungen für die Stipendien möglichst früh in Angriff zu 

nehmen, damit man zum Bewerbungsende sicher alle Formulare zusammen hat und nicht in 

den Sommerferien auffällt, dass z.B. noch eine Unterschrift der Schule fehlt. Außerdem ist es 

sinnvoll, sich für das DAAD-Stipendium und Erasmus+ zu bewerben, sodass man bzgl. der 

Finanzierung auf der sicheren Seite ist.  

Besonderheiten des Praktikums 

Auf dem Gelände der DSLPA finden sich Vorschule, Grundschule und Sekundarstufe, die 

Vorschule ist etwas abgelegen vom Hauptgebäude, in dem sich Primar- und Sekundarstufe 

befinden. Sowohl in der Vor- als auch in der Grundschule gibt es einige FSJler:innen, die den 

Unterricht unterstützen und zudem auch Praktikant:innen. Insgesamt gibt es an der Schule 

viele Praktikant:innen, sodass man mit seinen Sorgen nie allein ist, aber auch immer 

jemanden findet, um Dinge zu unternehmen. 

Im Rahmen des Praktikums in der Sekundarstufe wurde erwartet, dass wir vier Tage die 

Woche von 8 bis 13:10 Uhr an der Schule anwesend sind und zudem eine 

Nachmittagsverpflichtung wie z.B. Hausaufgabenbetreuung übernehmen. Ansonsten waren 

wir in der Gestaltung unseres Stundenplans jedoch recht frei und konnten sowohl in unseren 

Fächern als auch fachfremd hospitieren. Das Kollegium war sehr offen und hieß uns in den 

Klassen willkommen. Die Lehrkräfte haben sich über zusätzliche Hilfe gefreut und waren sehr 

bemüht uns bei Fragen und Problemen zu unterstützen. Im Kollegium wurden außerdem 

Unternehmungen organisiert, wie z.B. Wanderungen, Essen oder auch die Teilnahme am 

NightRun, einem Lauf in Las Palmas. 

Aufenthalt im Gastland 

Gran Canaria ist eine vielfältige und wunderschöne Insel! Es gibt super viel zu erleben, sei es 

am Strand, im Wasser oder in den Bergen. Innerhalb von Las Palmas kommt man zu Fuß, mit 

dem Fahrrad oder mit den gelben Linienbussen gut voran. Außerhalb der Stadt fahren blaue 

Busse in wichtige Regionen der Insel und manchmal lohnt es sich ein Auto zu mieten, um 

abgelegene Regionen wie zum Beispiel den Playa Guigui zu erkunden.  
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An langen Wochenenden oder in den Ferien kann man die Fähre oder das Flugzeug nehmen, 

um die anderen kanarischen Inseln zu erkunden. Teneriffa ist direkt nebenan, aber auch La 

Palma, La Gomera und El Hierro sind auf jeden Fall eine Reise wert.  

In Las Palmas selbst finden häufig Festivals oder andere kulturelle und musikalische 

Veranstaltungen statt, die oft sogar kostenlos sind. Das Nachtleben ist sehr ausgeprägt und 

in der Vielzahl der Restaurants findet man traditionelle kanarische Küche, aber auch 

vegetarisch-vegane Restaurants.  

Fazit 

Das Praxissemester an der DSLPA zu absolvieren war für mich auf jeden Fall die richtige 

Entscheidung. Das Kollegium und die Schüler:innen sind sehr offen, auch wenn mangelnde 

Organisation manchmal etwas frustrierend sein kann. Dennoch wurden wir in unseren 

Aufgaben gut unterstützt und ich habe durch die Hospitation und den eigenen Unterricht sehr 

viel lernen können. Nach einem Tag an der Schule kann man dann am Strand entspannen, 

was wirklich ein Luxus ist. Gran Canaria hat viel zu bieten, sodass es an den Wochenenden 

und freien Tagen nie langweilig wird. Ich kann jedem das Praxissemester an der DSLPA nur 

empfehlen! 

Bilder 

 

 

Wunderschöne Aussicht vom 

Schulhof       


