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Vorbereitungsphase 

 

In der Vorbereitungsphase galt es für mich zum einen, finanzielle 

Unterstützungsmöglichkeiten zu sondieren, und außerdem den konkreten Kontakt zu 

einer Schule herzustellen. Ganz zu Beginn machte ich einen Termin bei der 

Auslandsstudienberatung, bevor ich überhaupt einen konkreten Plan hatte, was ich 

machen wollte. Alles was ich wusste, war, dass es nach Südamerika oder Afrika 

gehen sollte in der Übergangszeit zwischen dem 1. Staatsexamen und dem Antritt 

des Referendariats. Die Auslandsstudienberatung bietet einen guten Überblick über 

die Möglichkeiten, die man als Student hat. Als Lehramtsstudent gibt es da die 

Option, über ein Kurzstipendium des DAAD an eine deutsche Auslandsschule zu 

gehen, um dort ein mindestens sechswöchiges Praktikum abzuleisten. Ich schrieb 

also im nächsten Schritt einige deutsche Schulen in Südamerika an (ein Verzeichnis 

mit weiteren Informationen findet sich unter www.auslandsschulwesen.de), das 

ausschlaggebende Kriterium war für mich eigentlich nur, dass die Ferien der 

jeweiligen Schule ein Praktikum in meinem knapp zweieinhalb Monate großen 

Zeitfenster zuließen. Viele Schulen blieben nach dieser Filterung nicht mehr übrig, 

und von den angeschriebenen meldete sich zunächst nur die deutsche Schule in 

Medellín positiv zurück. Diese bot mir ein Praktikum über acht Wochen an, weshalb 

mir die Entscheidung praktisch abgenommen wurde. Nun konnte ich mich also mit 

der Zusage der Schule daran machen, das Stipendium beim DAAD zu beantragen. 

Nachdem die Förderungszusage nach einer relativ kurzen Zeit – ich glaube es waren 

so ca. zwei Wochen – eingegangen war, konnte ich mich um Dinge wie Flug, 

Krankenversicherung, Visum etc. kümmern. Um ein Visum kommt man nicht herum, 



die Schule macht sonst Probleme. Ich habe es nämlich zunächst ohne Visum 

probiert, nach Kolumbien darf man als Europäer für einen Zeitraum bis zu 90 Tagen 

ohne solches einreisen. Von der Schule bekam ich aber dann noch während meiner 

Hinreise die Information, dass es ohne Visum nicht gehe, weshalb ich mich zunächst 

nach der Einreise in Bogotá bei der Immigrationsbehörde des D.A.S. (Departamento 

Administrivo de Seguridad) noch darum kümmern musste. Dies stellte aufgrund 

meiner schlechten Spanischkenntnisse, des straffen Zeitplans und der nicht gerade 

üppigen Reisekasse einen erheblichen Stressfaktor dar. Also: schon von 

Deutschland aus regeln! Ein weiterer Punkt, der etwas Unbehagen ausstrahlte, war 

die schlechte Möglichkeit, von Deutschland aus eine Wohnung zu suchen. Es bleibt 

einem in der Regel keine andere Wahl, als dies vor Ort zu machen, das ist aber in 

der Regel kein großes Problem. Eventuell kann die Schule hier auch helfen, mir 

konnte allerdings niemand einen Platz anbieten, also war ich auf mich selbst gestellt. 

Letztendlich bin ich aber doch trotz aller Komplikationen rechtzeitig an meinem 

ersten Tag und mit allen erforderlichen Unterlagen an der Schule eingetroffen. 

 

 

Beschreibung des abgeleisteten Praktikums 

 

Tätigkeiten: 

Ich erfuhr an meinem ersten Tag, wo ich eingesetzt werden würde in den folgenden 

acht Wochen: ich sollte ausschließlich die Sportlehrkräfte unterstützen. Da nur eine 

von den sieben Sportlehrkräften Deutsch sprach, sollte ich diese im Unterricht 

begleiten. Der Sportunterricht ist derzeit so organisiert, dass je eine Lehrkraft für zwei 

Klassenstufen zuständig ist. Der Unterrichtsinhalt ist sequenziell gegliedert, in 

meinem gesamten Praktikumszeitraum stand nun also Schwimmen mit den 1. und 2. 

Klassen auf dem Plan. Die Schule verfügt über ein eigenes – jedoch nur schwach – 

beheizbares 25m-Schwimmbecken im Freien, das sich direkt neben der Turnhalle 

und dem Sportplatz befindet. Die Schule hat einen am deutschen Lehrplan 

orientierten Fähigkeitskatalog formuliert, den die Schüler am Ende jeder 

Jahrgangsstufe in den einzelnen Sportarten erfüllen können sollten. Daran 

orientieren sich der Unterricht und die Übungsauswahl. 

Vom vormittäglichen Sportunterricht abgesehen bleibt nachmittags für die 

Sportlehrkräfte noch das Arbeitsfeld „ATL“. Das sind die Wahlfächer Taekwando, 



Basketball, Fußball, Volleyball, Turnen, Ultimate Frisbee und Leichtathletik. Neben 

einem dieser Fächer können die Schüler auch in Musik und Kunst Kurse wählen. Die 

Erstklässler werden aufgeteilt und erhalten für je drei Wochen Einblick in jedes dieser 

Fächer, um sich dann in den kommenden Jahren sinnvoll orientieren zu können – 

meiner Meinung nach eine sinnvolle Möglichkeit, um die Schüler ihre eigenen 

Begabungen und Interessen entdecken zu lassen. Hier habe ich gelegentlich bei 

Basketball, Leichtathletik oder Fußball ausgeholfen. Im Unterschied zu den 

Pflichtsportstunden am Vormittag, wo ich immer zusammen mit der deutsch 

sprechenden Kollegin in der Klasse war, war ich nachmittags auch ab und zu alleine 

in einer Klasse. Dies war besonders in 1. Klassen sehr (!) schwierig, weil man ohne 

ausreichend Sprachkenntnisse weder gut disziplinieren, noch Spiele angemessen 

erklären kann. Und Erstklässler haben ja schon oft in der Muttersprache Probleme, 

Spielerklärungen zu folgen. Von einer Doppelstunde in einer 1. Klasse blieb leider 

meistens nicht viel übrig zum Spielen. Sogar ein simples Spiel wie Völkerball zu 

erklären war eine wirklich große Herausforderung. Mit zunehmendem Alter verstehen 

die Kinder natürlich immer besser, in einer 5. Klasse beispielsweise kann man auch 

schon ganz gut auf Deutsch erklären. 

 

 



 

 

 

Besonderheiten des Arbeitsalltags 

Hier möchte ich die markantesten Unterschiede zu Deutschland schildern. Insgesamt 

ist das Niveau im Schwimmen für eine 1. und 2. Klasse sehr hoch, es gibt immer nur 

max. 1-2 Schüler pro Klasse (bis zu 30 Schüler), die noch nicht bzw. nicht ohne 

Schwimmhilfe schwimmen können. Ich bin in Deutschland im Hauptschulbereich 

sogar in der 5. Klasse auf eine höhere Quote getroffen. Außerdem ist zu erwähnen, 

dass der Sportunterricht in allen Jahrgangsstufen koedukativ ist, was meiner 

Meinung nach nicht besonders sinnvoll ist. Hier finde ich die Regelung in Bayern 

deutlich besser. Koedukativer Unterricht macht das Leistungsspektrum der Gruppe 

noch wesentlich größer und erschwert eine individuelle Förderung. Speziell für den 

Schwimmunterricht gilt noch zu erwähnen, dass in Kolumbien – wie in ganz 

Lateinamerika – traditionell bedingt zuerst Kraulschwimmen gelernt wird, dann 

Brustschwimmen. In Deutschland ist das andersherum, und auch hier finde ich 

persönlich besser, zuerst Brustschwimmen zu erlernen, da es deutlich einfacher ist 

und man auch als Anfänger längere Distanzen schwimmen kann. 



Für Lehrkräfte ist als deutlicher Unterschied zu Deutschland zu nennen, dass sie von 

7.10 Uhr bis 16.20 Uhr bzw. an Donnerstagen und Freitagen bis 15 Uhr an der 

Schule bleiben müssen, unabhängig davon, ob sie Unterricht haben oder nicht. Der 

Unterricht wird somit auch fast ausschließlich in der Schule vorbereitet. Ich hatte das 

Glück, dass meine Kollegin direkt in der Nachbarschaft meiner Wohnung wohnte und 

ich jeden Tag mit ihr in die Schule fahren konnte. Treffpunkt war jeden Tag um 6.20 

Uhr, ich musste mich also an frühes Aufstehen gewöhnen. Abends wieder daheim 

angekommen war ich meistens ziemlich platt. 

Das Lehrer-Schüler-Verhältnis an der Deutschen Schule ist völlig anders als in 

Deutschland. Die Lehrer werden mit Vornamen angesprochen und sind grundsätzlich 

immer zu sprechen für ihre Schüler. Möglicherweise dem Umstand geschuldet, dass 

nur reiche Schüler auf diese Schule gehen, deren Eltern auch politischen Einfluss 

haben, werden die Schüler sehr warm und freundlich behandelt. Ich denke aber, 

dass das vor allem typisch kolumbianisch ist. Die Schüler werden auch oft mit „amor“ 

(mein Lieber) angesprochen und auch umarmt etc. Es gibt jedoch klare Regeln, die 

auch von allen eingehalten werden, grundsätzlich ist das Verhalten sehr korrekt und 

die Lehrer werden als Respektspersonen geachtet. Bei Fehlverhalten können die 

Eltern mit einem Brief informiert werden, was alle Schüler vermeiden wollen. 

 

 

Alltägliches Leben außerhalb des Praktikums 

 

Es sollte selbstverständlich sein, dass sich der Alltag etwas von dem in Deutschland 

unterscheidet – und so ist es natürlich auch. Die Sicherheitslage ist grundsätzlich gut, 

in manchen Vierteln sollte man dennoch nicht unterwegs sein, schon gar nicht nachts 

und alleine. Ich persönlich habe keinerlei negativen Erfahrungen mit Kriminalität 

gemacht, man hört jedoch schon ab und zu von Leuten, die beklaut wurden. Man 

sollte also stets vorsichtig bleiben und möglichst wenig Geld bei sich tragen und die 

Kreditkarte zu Hause lassen wenn man sie nicht braucht. Außerdem sollte man das 

Umfeld, in dem man wohnt, gut auswählen, weil man hier am meisten auf der Straße 

unterwegs sein wird. Meine Wohnung kann ich wärmstens empfehlen: sie ist im 

Viertel El Dorado im Stadtteil Envigado gelegen und wird von einem jungen Mann 

vermietet der sich wirklich sehr engagiert zeigt, und der neben Spanisch fließend 

Französisch und Englisch spricht. Über ihn laufen auch gelegentlich Tagesausflüge 



mit seiner gesamten Familie und/oder anderen „Ausländern“. Er vermietet nämlich 

zwei Wohnungen als WGs und hat durch seine Arbeit in einem Sprachinstitut guten 

und regen Kontakt zu Nicht-Kolumbianern. Beispielsweise war ich einen Tag auf der 

Hacienda Napoles, dem vier Fahrtstunden entfernten ehemaligen Anwesen des 

Drogenbarones Pablo Escobar (Medellín-Kartell), das heute zu einem Zoo mit 

Freizeitpark umfunktioniert ist, gleichzeitig aber auch seine Vergangenheit nicht 

vergisst. Man kann auch leicht selbst Ausflüge unternehmen, Busse sind hier nicht 

teuer und in der Regel auch sicher. 

Wie schon angesprochen habe ich im alltäglichen Leben während der Woche nicht 

viel gemacht, außer zur Schule zu gehen. Gelegentliche Einkäufe, Essen gehen mit 

meinem kanadischen Mitbewohner, ein bisschen im Park in der Nähe Zeit mit 

Jonglieren verbringen und dort Leute treffen gehören zu den Dingen die ich dann 

noch gemacht habe. Die Leute, besonders die jungen, sind hier sehr aufgeschlossen 

und einige sprechen auch ein wenig Englisch – mit Spanisch fährt man aber besser. 

Am Wochenende bietet sich die Metro an (die an sich schon eine Sehenswürdigkeit 

ist, auf die die Paisas gewaltig stolz sind!), um nach Medellín zu fahren und 

Sehenswürdigkeiten, Museen, den Botanischen Garten oder Parks anzuschauen. 

Medellín ist außerdem bekannt für seine Metro Cable (eine Gondel, die über die 

Armenviertel der Stadt hinweg auf die Berghänge führt, an die sich Medellín 

schmiegt) und dass man hier gut (und zu erschwinglichen Preisen) paragliden kann – 

auch etwas, dass man ausprobiert haben muss! Das Klima in Medellín ist im Übrigen 

stets mild, nicht umsonst trägt die Stadt den Beinamen „Stadt des ewigen Frühlings“. 

Deshalb sind hier bis spät in den Abend hinein viele Leute auf den Straßen 

anzutreffen, und grundsätzlich vermittelt das auch ein Gefühl von Sicherheit, wenn 

viele Leute unterwegs sind. 

Die Lebenshaltungskosten sind etwas teurer als in Deutschland, meine Mietwohnung 

kostet 450.000 Pesos, also derzeit knapp 220€, Lebensmittel (abgesehen von Obst) 

sind hier teilweise deutlich teurer, speziell Käse, Milch, Getränke oder Süßigkeiten. 

Andere Dinge hingegen sind deutlich billiger (öffentliche Verkehrsmittel und Obst, 

eingeschränkt auch Essen gehen). 



 

 

 

Metro Cable – eine Berühmtheit Medellíns! 

Paragliden an den Hängen über Medellín 



Abschließende Tipps 

- Frühzeitig mit der Planung beginnen, Anträge brauchen ihre Zeit! 

- Visum und Krankenversicherung nicht vergessen! 

- Auch Impfen ist wichtig, wenn man in Kolumbien reisen will. Hier ist das 

Tropeninstitut zu empfehlen, wo man alle nötigen Impfungen durchführen 

lassen kann. Die hohen Kosten sind zwar auszulegen, werden jedoch ohne 

Probleme innerhalb einer Woche übernommen (zumindest ist das bei der 

Techniker Krankenkasse der Fall – bei anderen Kassen im Vorfeld 

informieren!). 

- Eine Wohnung zu finden ist aus der Entfernung schwierig. Zuerst bei der 

Schule fragen, ob es eine Möglichkeit im Kollegium gibt. In Medellín (Stadtteil 

Envigado) kann ich meine Wohnung sehr empfehlen und einen Kontakt zu 

meinem Vermieter herstellen, der wirklich sehr entgegenkommend und 

hilfsbereit ist, außerdem fließend Spanisch, Englisch und Französisch spricht! 

 

Resümee: 

Das Praktikum hat mir denke ich viel geholfen für meine kommende Zeit als 

Lehramtsanwärter und für das spätere Berufsleben. Neben einer anderen Kultur lernt 

man spezielle Spiele kennen, die die Schüler hier ständig in den Pausen spielen und 

die man bei uns nicht kennt, man sieht den Umgang der Lehrer mit den Schülern und 

vergleicht dies und das unbewusst mit Deutschland. Außerdem lernt man, sich 

genauestens zu überlegen, wie man Dinge erklärt, damit es auch ankommt und 

verstanden wird; man versucht den Organisationsrahmen so zu gestalten, dass 

möglichst wenig erklärt werden muss. Man muss sich auch Gedanken machen, ob 

bestimmte Spiele überhaupt durchführbar sind (wegen Erklären oder Ausstattung) 

und wenn nicht, welche Alternativen es gibt, oder mit welchen Änderungen man sie 

doch durchführen könnte. Dadurch dass man viele verschieden Klassen hat und 

Dinge in der einen Klasse gut funktionieren, in der anderen aber überhaupt nicht und 

einen fast verzweifeln lassen, wird man immer wieder gezwungen, sich und seinen 

Unterricht zu reflektieren. Man sieht, dass Kleinigkeiten große Folgen haben können. 

Ich denke, dass es gerade auch durch meine mangelnden Spanischkenntnisse eine 

wertvolle Erfahrung war, die aber durchaus anstrengend war. Ich empfehle also 

jedem, schon im Vorfeld einigermaßen Spanisch zu beherrschen, das erleichtert das 



Arbeiten sehr! Ich bereue es aber nicht, und ich denke sogar, dass ich gerade durch 

die angesprochenen kommunikativen Schwierigkeiten viel lernen konnte. Zum 

Beispiel wird einem deutlich bewusst, dass ohne Sprache einfach nichts geht. Zwar 

kann man viel mit Gesten und Körpersprache arbeiten (auch hierauf muss man sich 

verstärkt konzentrieren), aber alles lässt sich damit bei weitem nicht machen. Viele 

Hauptschüler haben ja genau dieses Problem, dass sie wegen mangelnder 

Deutschkenntnisse in Probleme geraten. Sie sind in erster Linie wegen der 

sprachlichen Barriere auf der Hauptschule, obwohl sie vom Intellekt dort nicht 

hingehören würden. Ich denke, solche Schwierigkeiten einmal selbst mitzumachen, 

ist keineswegs negativ für meinen späteren Beruf als Hauptschullehrer. Manchmal tat 

es mir aber schon leid, dass ich die Kinder einfach nicht verstanden habe, wenn sie 

mir etwas erzählen wollten oder sie mich etwas fragen wollten… 

 

Insgesamt war meine Zeit in Medellín eine wertvolle Erfahrung, die ich jedem 

empfehlen würde! 


