
 

 

ERFAHRUNGSBERICHT 

zum 
Unterrichtspraktikum 

an Deutschen Schulen im Ausland 

 

Praktikumsschule 
Colégio Aleman, Mexiko Stadt 

Mexiko 

 

 

Zeitraum 
Frühjahr 2014 

 

 
Vermittelt durch die 
Professional School of Education 
u.hu-berlin.de/auslandspraktikum-im-lehramt 

https://u.hu-berlin.de/auslandspraktikum-im-lehramt


Praktikum am Colegio Alemán Alexander von Humboldt  

(Campus Lomas Verdes) 

Wie sind Sie an der Schule empfangen worden?  

Ich bin sehr freundlich an der Schule empfangen worden. Die Sekretärin hat mich kurz 

herumgeführt und mich dem Direktor und der anderen Praktikantin vorgestellt. Diese zeigte 

mir kurz die Schule.  

In den ersten zwei Tagen bekam einen Stundenplan vom Direktor vorgegeben. Man begleitete 

nur eine Klasse den ganzen Tag. So konnte man erste Eindrücke sammeln, den Schulalltag 

und die Schule kennenlernen. 

Ein Problem war jedoch, dass es zu Verständnisschwierigkeiten kam, wenn die Schüler mit 

mexikanischen Lehrern Unterricht hatten. Diese konnten zumeist weder Deutsch noch 

Englisch und die Kommunikation fiel mir schwer. Die Schüler haben jedoch von Beginn an 

geholfen zwischen mir und den Lehrern zu dolmetschen. Ein weiterer negativer Punkt war, 

dass man in einigen Stunden nicht die Gelegenheit bekam sich den Klassen vorzustellen, da 

einige Lehrer nicht informiert waren, wie lange man schon da war. Ansonsten waren aber alle 

bemüht und interessiert. 

Haben Sie sich dort gut betreut und aufgehoben gefühlt?  

Ich habe mich gut betreut gefühlt. Es gab zwar keinen Mentor im eigentlichen Sinn, da ich 

mir nicht eine bestimmte Person zugeordnet wurde. Jedoch war aber jeder bereit mir zu helfen 

und Auskunft zu geben. Ich finde dies noch vorteilhafter, als wenn man nur einen Mentor hat. 

Konnten Sie sich in das Schulleben einbringen und war die Beziehung zu Kollegium und 

SchülerInnen gut? Oder gab es vielmehr Anlaufschwierigkeiten bzw. insgesamt einige Hürden 

zu nehmen und Probleme zu bewältigen? 

Die Beziehung zu Schüler_innen und Lehrern war sehr gut. Es bildeten sich sogar 

Freundschaften zwischen einigen Lehrern und mir aus und wir unternahmen viel zusammen 

in der Freizeit. Die Schüler waren auch sehr traurig, als ich gehen musste, und umarmten 

mich. Das hat mich selbst überrascht.  

Ich konnte mich insofern gut in das Schulleben einbringen als dass man mir freie Hand 

bezüglich meiner Unterrichtsplanungen einräumte, ich meinen Stundenplan selbst bestimmen 

konnte, ich Vertretungsstunden und Prüfungsaufsichten übernahm sowie mir auch immer 

viele Gelegenheiten zur aktiven Unterrichtsführung statt nur passiver Hospitationen 

eingeräumt wurden. 

Abschließend lässt sich definitiv festhalten, dass das Praktikum sowohl ein persönlicher als 

auch ein unmittelbar professionsbezogener Gewinn war. 
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