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                                          Castillo San Felipe de Barajas Cartagena de Indias 

 

 

Vom 06.08.2012 – 28.09.2012 habe ich an der deutschen Schule in Barranquilla (Colegio 

Alemán de Barranquilla) ein freiwilliges Praktikum absolviert.  

Zunächst werde ich erst einmal die Schule vorstellen. Die Deutsche Schule Barranquilla ist 

eine der ältesten Auslandsschulen in Kolumbien. 1912 wurde sie von Mitgliedern der 

deutschen Kolonie in Barranquilla der „Deutsche Schulverein“ gegründet. Ziel war es, einen 

deutschsprachigen Kindergarten zu eröffnen. Das Auswärtige Amt unterstützte diese 

Gründung und so fand 1913 erstmalig der Unterrichtsbetrieb statt.  

Die Schule ist eine gemeinnützige Privatschule, d.h., dass die Eltern Schulgeld zahlen. 

Die Schule gliedert sich in verschiedene Zweige. Es gibt einen Vorschulzweig (Pre - Kinder- 

und Kindergarten), die Primarstufe (1.-4. Klasse), die Sekundarstufe 1 (5.-8. Klasse) und die 

Sekundarstufe 2 (9.-12. Klasse).  

Hauptverständigungssprachen in der Schule sind Deutsch und Spanisch.   

Ich war in erster Linie in der Sekundarstufe 1 und 2 tätig. In den ersten Tagen und Wochen 

habe ich überwiegend in verschiedenen Klassen und unterschiedlichen Fächern, wie Deutsch, 

Spanisch, Englisch, Sozialkunde, Geschichte, Biologie und Musik hospitiert, um zunächst 

einen Eindruck von der Schule und insbesondere vom Schulleben in Südamerika zu 



gewinnen. Nach ein paar Wochen durfte ich dann erste Unterrichtsversuche durchführen. Mit 

einer weiteren Praktikantin übernahm ich zwei Mal wöchentlich eine Hälfte der 6. Klasse im 

Fach Deutsch. Dort haben wir gemeinsam interaktiv gewirkt und  in Absprache mit dem  

Fachlehrer führten wir verschiedene Grammatikübungen durch. Da nun zwei Fachkräfte in 

einer Klasse unterrichteten, konnten wir jeweils individuell auf die Probleme der Schüler 

eingehen und sie adäquat unterstützen. Durch die Teilung des Klassenverbandes konnten wir 

schnell die Lernfortschritte einzelner Schüler beobachten. Die Unterrichtsinhalte haben wir 

vorher mit dem Fachlehrer der Klasse abgesprochen und den Unterrichtsstoff selbständig mit 

Hilfe von Lehrwerken vorbereitet. Ebenso haben wir nach jeder Unterrichtsstunde dem 

Fachlehrer ein Feedback gegeben und den Verlauf der Unterrichtsstunde besprochen. 

Somit konnten auch vorhandene Kenntnisse unsererseits spontan angewandt werden.  

 

                   

                                  Eingangsbereich der Deutschen Schule Barranquilla 

 

Während meines Praktikums habe ich eine 10. Klasse in Deutsch eigenständig begleitet. Die 

Schüler/innen der 10. Klasse stehen kurz vor ihrem 3-monatigen Auslandaufenthalt in 

Deutschland und so habe ich die Schüler auf den Auslandsaufenthalt vorbereitet und ihnen 

das Leben in Deutschland nahe gebracht.  

 

Grundsätzlich habe ich in allen Klassen hospitiert und eine unterstützende Rolle des Lehrers 

eingenommen. Bei Partner- oder Gruppenarbeiten konnte ich bei Schwierigkeiten den 

Schülern helfen, ihnen Tipps geben und sie individuell fördern.  



Der Schulalltag gestaltete sich folgendermaßen.  

Schulbeginn war jeden Morgen um sieben Uhr. Gegen halb sieben war ich bereits präsent und 

habe noch Unterrichtsvorbereitungen durchgeführt. Zur ersten Stunde hospitierte ich in 

verschiedenen Klassen. Der Unterricht endete in der Regel um 14.45 Uhr.  

 

                   

 

Zweimal in der Woche erteilte ich Nachhilfe im Fach Deutsch für ehemalige Schüler der 

Schule, die in diesem Jahr schon ihr Abitur gemacht haben. Sie wollten ihre deutschen 

Sprachkenntnisse auffrischen und verbessern, da sie in den nächsten Monaten in Deutschland 

ein Studium aufnehmen werden.  

In diesem Jahr feierte das Colegio Alemán ihr Hundertjähriges Bestehen. Im Rahmen dieser 

Feierlichkeiten fanden einige Veranstaltungen statt, wie u.a. ein Jazzkonzert, das von 

ehemaligen Schülern veranstaltet wurde.  

Im September wird in Kolumbien der Monat als „amor y amistad“ gefeiert, vergleichbar mit 

dem Valentinstag in Deutschland, bzw. in den USA. Immer wird dieses Fest am dritten 

Samstag im Monat gefeiert und die Menschen beschenken sich gegenseitig.   

 

Im Folgenden werde ich die Lebenswelt außerhalb meines Praktikums näher beschreiben.  

In den zwei Monaten habe ich bei einer kolumbianischen Lehrerin gewohnt, die an derselben 

Schule unterrichtete. So hatte ich auch die Möglichkeit „südamerikanisch“ zu leben, 

landestypisches Essen kennen zu lernen und vor allem die spanische Sprache zu verbessern. 

Da meine Gastmutter die deutsche Sprache nicht beherrschte, war ich somit gezwungen in 

spanischer Sprache zu kommunizieren, was natürlich für mich vorteilhaft war.  



An Wochenenden haben wir Praktikanten untereinander sehr viel unternommen, wie z.B. 

Kurztrips nach Santa Marta, in den Parque Tayrona, Taganga, ein kleines Fischerdorf in der 

Nähe von Santa Marta und Cartagena.  

Cartagena ist eine Stadt in Kolumbien und zugleich die Hauptstadt des Departaments Bolívar. 

Man kann sie als eine der schönsten Kolonialstädte Südamerikas bezeichnen. Seit 1984 zählt 

sie ebenfalls auch zum UNESCO-Weltkulturerbe.  

Auf halber Strecke zwischen Cartagena und Barranquilla liegt der Volcán del Totumo, den 

wir ebenfalls besucht haben. Der 20 Meter hohe Vulkan liegt am Ufer einer Süßwasserlagune. 

Der 500 Meter tiefe Krater ist mit warmem grauem Schlamm gefüllt, in dem man baden kann.  

Santa Marta liegt direkt an der Karibikküste Kolumbiens und ist die Hauptstadt des 

Departamento del Magdalena. Im Osten der Stadt liegt der Nationalpark Tayrona, den wir 

ebenfalls besucht haben. Die bekanntesten Strände des Parks sind La Piscina und El Cabo. Es 

war wie im Paradies. Weiße Strände, kleine Buchten, in denen sich Kokospalmen befanden 

und Riesenkakteen. Ebenso gibt es Campingzonen und Hängematten, die man mieten kann.  

 

                    

                                  Playa Cabo San Juan – Parque National Tayrona  

 

Als nächstes werde ich einiges zur Sicherheit des Landes berichten. Die Sicherheitslage hat 

sich seit 10 Jahren kontinuierlich verbessert, was jedoch die wenigsten Menschen wissen. 

Viele Menschen haben immer noch ein sehr negatives Bild von Kolumbien. Auch ich wurde 

mehrfach darauf hingewiesen, „dass es ja wahnsinnig sei, freiwillig in ein solch gefährliches 

Land“ zu reisen. Doch wenn man nicht selbst dort gewesen ist, sollte man sich auch kein 



Urteil darüber erlauben. Natürlich hatte auch ich Respekt vor dem Aufenthalt und all das, was 

auf mich zukommen wird. Jedoch haben uns die kolumbianischen Lehrer auch mehrfach 

gewarnt und darauf hingewiesen, wie man sich in bestimmten Situationen zu verhalten habe 

und worauf man generell achten sollte. Gerade als Europäer fällt man schnell auf, sei es auf 

der Straße oder im Bus, ständig wird man angeschaut. Hält man sich jedoch an alle 

Sicherheitsvorschriften, so lässt es sich auch relativ sicher und gut leben. Auch das komplette 

Schulgelände wurde von einem privaten Sicherheitsdienst überwacht.   

Da es ab 18 Uhr abends schon dunkel wurde, sollte man, so wie man uns sagte, nicht mehr 

allein durch Straßen gehen und abends immer ein Taxi nehmen. Auch auf das Tragen von 

teurem auffälligem Schmuck sollte man verzichten. Je mehr Schmuck man trägt,  desto eher 

fällt man auf und die Gefahr überfallen zu werden erhöht sich.  

 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass diese beiden Monate in Kolumbien eine 

unvergessliche und wichtige Zeit war, die viel zu schnell verging. Erst am Ende des 

Praktikums hatte ich das Gefühl, richtig angekommen zu sein und mich eingelebt zu haben.  

Das Praktikum hat mich nicht nur in beruflicher Hinsicht weitergebracht, sondern es hat mich 

auch persönlich bereichert und geprägt. All diese Erfahrungen, die ich erleben durfte, nicht 

nur eine neue Kultur kennen zu lernen, sondern auch auf lebensfreudige Menschen zu treffen, 

werde ich nie vergessen. Mit der Zeit, die man dort lebt, wird man ebenfalls gelassener und 

man sieht nicht mehr alles so „ernst“ und „streng“, wie es oft in Deutschland geschieht. Es 

fiel mir sehr leicht mich in kürzester Zeit anzupassen und integrieren zu können. Auch den 

Umgang mit interkultureller Kompetenz hat man ohne weiteres erlernen können.   

 

 

               

 


