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Auslandserfahrung in einer Kita (in der Mediathek) 

  

Liebe*r Leser*innen, 
  

im vierten Semester der Erzieherausbildung gab es für mich die Möglichkeit, das 
Praktikum im Ausland zu absolvieren. Im Wahlpflicht Unterricht „Interkulturelles 
Lernen“ wurde ich darauf vorbereitet. In der Einrichtung in der ich tätig war, wurde ich 
auch von einer Lehrkraft betreut und einmal vor Ort besucht. Darüber hinaus wurden 
E-Mail-Berichte verfasst, welche die betreuende Lehrkraft las und per E-Mail oder via 
Skype mit mir ausführlich besprach. 
 

Es standen mehrere Länder zur Auswahl, zum Beispiel Spanien, Finnland, 
Österreich, Schweden und die Türkei. Ein Sprachkurs vor der Reise in der jeweiligen 
Sprache war notwendig und auch in den einzelnen Ländern wurde, falls notwendig, 
ein Sprachkurs angeboten. Schüler*innen aus einigen Ländern mussten sich auch 
selbst die Sprache beibringen. 
 

Mein Auslandssemester wurde über das Erasmus-Programm der EU finanziert und 
ich konnte unter bestimmten Voraussetzungen Auslands-BAföG beziehen. So konnte 
ich die Unterbringungs- und Lebenshaltungskosten abdecken. Ich habe mein 
Praktikum vom 01.02.2016 - 31.05.2016 in Barcelona, Spanien, an der “Zürich 
Schule” absolviert. Die Einrichtung ist privat und familiär. Ich war in der Gruppe P4 im 
Elementarbereich tätig, die Kinder waren 3-5 Jahre alt. 
 

Das Hauptziel der Schule liegt im Erlernen der deutschen Sprache. Dies zählte auch 
zu meinen Aufgabenbereichen. Die Kinder konnten sich bereits auf Deutsch 
verständigen, die Kenntnisse mussten Sie jedoch ausbauen. Daneben habe ich eine 
Angebotsreihe zum Thema “Bewegung” mit den Kindern durchgeführt. Diese hatte 
auch einen hohen Stellenwert für meine Facharbeit. Ich habe jeden Donnerstag die 
Kinder zum Schwimmen begleitet und beim An- und Ausziehen geholfen. Die 
Schwimmaufsicht habe ich auch insgesamt zwei Mal führen können, während der 
Zeit habe ich bei Bedarf die Kinder zur Toilette begleitet.  
  

Am Wochenende konnte ich mich auf die spanische Kultur freuen. In Spanien gab es 
viel zu entdecken, zahlreiche Museen, sehenswerte Kirchen, alte Dörfer und vieles 
mehr haben meine Freizeit bereichert. Zudem ist Barcelona eine Partystadt, ich habe 
Menschen aus aller Welt angetroffen. Nach der Arbeit war ich regelmäßig am Strand, 
hab mich erholt und bei schönem Wetter die Sonne genießen können. 
Nachdem ich wieder in Deutschland war, ging mein WPU „Interkulturelles Lernen“ 
weiter bis zum Ende der Ausbildung. Meine Erfahrungen bezüglich des 
Auslandssemesters wurden reflektiert und die interkulturelle Arbeit, sowie die 
vorurteilsbewusste Pädagogik wurden vertieft. 
 

Du bist abenteuerlustig und möchtest ein neues Land und die Kultur kennenlernen? 
Dann bewirb dich vor der Ausbildung für den Kurs Interkulturelles Lernen. 
  

Ich wünsche dir viel Erfolg!   
  

Zarminah 
 


