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Über 20 Jahre in Chiapas 
– Ein Rückblick

Im DaF-Bereich weltweit gibt es sehr viele Seiten-Einsteiger, ich 
bin einer von ihnen. Nach Abschluss eines Magister studiums in 
Soziologie an der Universität Hannover entschloss ich mich im 
Jahre 1983 zu einer dreimonatigen Reise nach Mexiko. Ich wollte 
abschalten, nach meinem Studium, vor allem aber nach dem 
Examensstress. Glücklicherweise hatte ich dort oder hier, in 
Mexiko, mit einer deutschen Bekannten eine Anlaufstelle,  konnte 
mich in aller Ruhe akklimatisieren, war erstaunt, faszi niert von  
der mexikanischen Kultur und Lebensweise. Nach meiner Rück-
kehr beschloss ich, mich näher mit Mexiko zu befassen, besuchte  
einige Seminare an meiner Fakultät, lernte Spanisch in einem 
Volks  hochschulkurs und lernte an der Uni eine Stu dien kollegin 
ken  nen, die mir anbot, an einem Projekt zu einem Reisehandbuch  
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über Mexiko mitzuarbeiten. Mit einem weiteren Koautor began-
nen wir erst in Deutschland, später in Mexiko mit den umfang-
reichen Recherchen. Zehn Monate reisten wir in den Jahren 1985 
und 1986 durch Mexiko, zum Teil gemeinsam, zum Teil getrennt. 
Und bei diesen Reisen lernte ich meine zu  künftige Frau in  Chiapas 
kennen. Ich kann mit der nötigen zeitlichen Distanz durchaus  
sagen, dass dies ein  Schlüssel-, oder besser ein Wendepunkt, ein 
Bruch in meiner Lebens geschichte war. 

Um es kurz zu halten: Ich kehrte nach Deutschland zurück, 
beendete das Buchprojekt durchaus erfolgreich (wir verkauf-
ten später über 10.000 Exemplare), widmete mich während 
der Nächte dem Taxifahren, und Anfang 1987 heirateten wir in 
Deutschland und im März des gleichen Jahres machten wir uns 
auf nach Mexiko. Ich hatte meine Zelte in Deutschland abge-
brochen, was sowohl im persönlichen als auch im beruflichen 
Bereich nicht ganz schmerzfrei über die Bühne ging.

Meine Frau musste noch ihr Studium in BWL ab schließen 
und an ihrer Universität, der Autonomen Universität von  Chiapas,  
der UNACH, fragten wir dann auch an, ob es an der dortigen 
Sprachabteilung nicht möglich sei, Deutschklassen einzurich-
ten. Dies war das Naheliegendste, ich hatte schon in Hannover 
Deutschunterricht für Ausländer gegeben und wir hatten uns 
überlegt, dass dies auch eine gute Möglichkeit wäre, in Tuxtla 
Fuß zu fassen bzw. auch die notwendigen, aber sehr mühsam 
zu erlangenden Migrationspapiere zu besorgen. Die damalige 
Direktorin der Sprachabteilung, eine Französin, erlaubte mir 
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diesen Versuch. Nach und nach baute ich also die am Anfang 
kleine deutsche Sektion an der Sprachabteilung auf. Mit viel 
PR-Arbeit, vielen Werbemaßnahmen, mit Kulturwochen der 
deutschsprachigen Länder, akademischen Events, Konzerten, 
Oktoberfesten etc. gelang es uns, eine funktionierende deut-
sche Sektion zu etablieren. Große Unterstützung bot mir das 
Goethe-Institut Mexiko an, und wenig später stellte ich auch 
einen intensiven Kontakt zum DAAD her. Das Angebot an 
Deutschunterricht wuchs langsam an, es mussten neue Lehr-
kräfte gefunden werden und es lag daher nahe, den Nach-
wuchs aus den eigenen Reihen zu rekrutieren. Heute sind wir 
6 Deutschlehrer und unterrichten ungefähr 200 Studenten. 
Die meisten von ihnen sind Universitätsstudenten aus unter-
schiedlichen Fachbereichen, viele studieren Touristik. Chiapas 
ist ja ein ausgesprochen beliebtes Reiseziel gerade von Europä-
ern, Arbeitsmöglichkeiten im touristischen Bereich existieren, 
und mit Deutsch als zweiter oder dritter Fremdsprache verbes-
sert man sich professionell erheblich.

Im Jahr 1992 war ich Mitbegründer des Mexikanischen 
Deutschlehrerverbandes (AMPAL), wurde einige Jahre später 
Vorstandsmitglied und 2004 zum Präsidenten gewählt.  Diese 
arbeitsintensive, gleichzeitig aber auch sehr bereichernde Funk-
tion übte ich insgesamt vier Jahre aus. Ende 2008 bot sich mir die  
Gelegenheit, ein Promotionsstudium in Regional studien an der 
hiesigen Universität zu beginnen, und ich hoffe dieses Ende 
2011 abzuschließen.
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Soweit in nur wenigen Worten mein beruflicher und akade-
mischer Werdegang. Sicherlich war 1987 das Schlüsseljahr mit 
der schwerwiegenden Entscheidung, meinen Lebensprozess 
in Mexiko fortzusetzen, eine Entscheidung die ich nie bereut 
habe. Anfangs musste ich sehr viel lernen, der Akkulturations-
prozess dauert immer noch an und wird wahrscheinlich auch 
nie enden. Das Leben in Mexiko ist anders organisiert, andere 
Abläufe und Arbeitsstrukturen, ein anderes Umgehen mitein-
ander, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich, oft 
ein „Gegen den Strom schwimmen“, aber, und das ist zumin-
dest für mich ein sehr wichtiger Aspekt: Mexiko ist immer 
offen für Experimente, nichts ist unmöglich.

Vom ausgebildeten Soziologen zum DaF-Lehrer ist es eigent -
lich kein so weiter Weg, ich habe ihn nach und nach beschritten,  
habe mich sowohl auf didaktischem als auch auf methodolo-
gischem Bereich durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
vor allen Dingen des Goethe-Instituts, aber auch durch Kurse, 
die vom DAAD angeboten wurden, besser aufgestellt. Glückli-
cherweise konnte und kann man in meiner Universität mit den 
technologischen Neuerungen Schritt halten, d. h. die deutsche 
Sektion insgesamt ist eigentlich immer auf dem letzten Stand 
didaktisch-methodologischer Aktualisierungen.

DaF-Unterricht sollte nicht beim reinen Deutschlern prozess  
stehen bleiben, das war und ist immer noch der Ausgangs-
punkt meiner Lehrtätigkeit, und ich treffe mit dieser Auffas-
sung natürlich auf große Zustimmung meiner Lerner, aber auch  



1 7 5M a r t i n  d e t t M e r  r o G a l l ,  M e x i k o

viele Kollegen spenden mir dafür immer wieder große Anerken-
nung. Deutsch lernen hat auch sehr viel mit Kulturvermittlung 
und -auseinandersetzung zu tun, mit kontrastivem Lernen, mit 
Hinterfragen der eigenen und der fremden Kultur. Gerade die 
neuen Technologien bieten hierzu unermessliche Hintergrund-
informationen an. Wir Deutschlehrer sollten  darauf zurückgrei-
fen, den Unterricht lebendig gestalten, aus den traditionellen 
Wegen ausscheren.

Um dies ein wenig näher zu verdeutlichen, möchte ich hier 
näher auf ein konkretes Beipiel eingehen: Ende der neunziger 
Jahre entwickelte eine Gruppe von Studenten die Idee, ihre 
er wor  benen Deutschkenntnisse in einem realen Kontext zu 
er pro   ben, zu vertiefen und somit dem Lernen einen konkreteren 
Sinn zu verschaffen, natürlich verbunden mit dem Kennen   ler  nen 
der Kultur und des Lebens in den deutschsprachigen Län dern.  
Man begann, eine Reise für das Jahr 2000 zu planen.  Dieser Vor  -
bereitungsprozess entwickelte eine sehr eigen willige, durch -
aus produktive Dynamik. Aus einer vagen Idee  wurden sehr  
schnell konkrete Planungen, denn alle Beteiligten, also die  
Deutschlerner unterschiedlicher Stufen und auch das Leh  rer    -
kolle gium entwickelten mit sehr viel Kreativität immer neue  
Ideen, zumal mit der in Hannover stattfindenen EXPO 2000  
ein zusätzlicher Motivationsfaktor gegeben war. Ein Sparplan  
wurde ausge arbeitet, und ein Jahr vor Reiseantritt fing man an, 
alle 14 Tage eine bestimmte Summe auf ein kollektives Konto 
einzu be zahlen. Sponsoren wurde aufgetrieben, alte Kontakte 



1 76 M a r t i n  d e t t M e r  r o G a l l ,  M e x i k o

nach Ungarn wurden wiederbelebt, Kontakte zur FU Berlin ge -
knüpft, wöchentliche Konversationsclubs organisiert und vor 
allen Dingen ein detalliertes Programm entwickelt. Ein Mitglied 
der Reise  gruppe baute in einem traditionellen Handwerks-
betrieb das für Chiapas charakteristische Musikinstrument, die 
 Marimba, und bot sich an, transportable Marimbas anzufer-
tigen und diese dann nach Europa mitzunehmen und dort 
 einige Konzerte zu organisieren. Also wurden alte Fertig keiten 
des Marimbaspieles wieder ausgegraben, ein kleines Programm 
erstellt und drei Folkloretänze eingeübt, natürlich in den dazu  
gebräuchlichen Kostümen. Die 23-köpfige Reise gruppe  wurde 
somit urplötzlich zu einem repräsentativen Ensemble der chia -
pa nekischen Kultur und Tradition umfunktioniert. Letzt  lich 
wurden sechs Aufführungen in Deutschland und Ungarn vor-
bereitet, eine davon auf der EXPO in Hannover und zwei an der 
FU Berlin und an der Universität Bayreuth, gleichzeitig  wurde 
noch ein Vortrag über die aktuelle Situation in  Chiapas an der 
FU Berlin ausgearbeitet (zu der Zeit ein durchaus attraktives 
Thema). Außerdem wurde beim DAAD-Mexiko über ein speziel-
les Programm die Förderung derartiger Studenten reisen bean-
tragt und zu unser aller Freude auch genehmigt. Wir  konn  ten 
also für zehn Tage mit der finanziellen und organisato  ri schen 
Unterstützung des DAAD rechnen. So wurde  diese erste Stu -
denten  reise durch zehn mitteleuropäische Städte in Deutsch -
land, Österreich und Ungarn für alle Beteiligten zu einem fes-
selnden und unvergesslichen Erlebnis.



Studentengruppe vor den Klassenräumen in Chiapas
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Dass dieser organisatorische Aufwand, was Zeit und Einsatz 
von Seiten der Lehrer und deren Energie anbetraf, sich nicht 
unbegrenzt wiederholen ließe, war uns allen von vorn herein 
klar. Aber die Erfahrungen vor, während und nach dieser Reise 
waren derart positiv und stimulierend, dass die Planung von 
weiteren Deutschland- und Österreichreisen im Zweijahres-
rhythmus angestrebt und realisiert wurde. 

Generell lässt sich nach nun fast elfjähriger Erfahrung 
sagen, dass sich diese landeskundlichen Reisen vollauf bewährt 
haben. Die Lernermotivation ist sehr stark angestiegen, das 
nach  haltig bewusstere Deutschlernen nimmt bei allen Betei-
ligten, also bei den Deutschlernern und auch bei den mexika-
nischen Deutschlehrern einen ganz anderen, neuen Stellen-
wert ein und hat der gesamten Deutschabteilung neuen Auf-
schwung verschafft. Ich persönlich kann allen DaF-Kollegen 
nur empfehlen, die Planung und spätere Durchführung von 
Reisen in die deutschsprachigen Länder in den Deutschunter-
richt mit einzubeziehen. Alle positiven, bereichernden Aspekte 
lassen den nicht unbeträchtlichen Aufwand sich lohnen (mehr 
Informationen hierzu in der Verbandszeitschrift Info-AMPAL 
14/15, Mai – November 2006).

Eine enorme Bereicherung ist das seit etwa 15 Jahren be -
stehende Angebot (über die WEB-Seite des DAAD an der Uni-
versität Mainz gefördert) an Praktikumsmöglichkeiten für DaF- 
Studierende unterschiedlicher deutscher Universitäten. Prak-
tikanten, die immer Informationen aus erster Hand über das 
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deutsche Leben und die vielfältigen Kulturformen anbieten, über 
das Studentenleben berichten, frische, aktuelle, damit äußerst  
interessante Infos geben können und damit zweifelsohne für 
einen zusätzlichen Motivationsschub bei unseren Studenten sor-
gen. Etwa 25–30 Praktikanten waren inzwischen an der UNACH  
und haben im gegenseitigen Austausch für ein Plus im Deutsch -
unterricht in Chiapas gesorgt.

Mein Leben hier in Chiapas hat bestimmt einen anderen 
Verlauf genommen, als ich das vor 30 Jahren geplant hatte. 
Aber ich habe es nie bereut und denke, dass meine Arbeit wirk-
lich Früchte getragen hat, die sicherlich auch in der Zukunft 
anhalten werden.


