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Abschlussbericht

I Arbeitsalltag
I.1 Das Colegio Alemán Alexander von Humboldt

Im Zeitraum 03.11.–29.12.2014 habe ich ein Praktikum am Colegio Alemán (Campus Lomas
Verdes) in Mexiko-Stadt absolviert. Es handelt sich dabei um eine Deutsche Auslandsschule,
die überwiegend von mexikanischen und einigen deutsche SchülerInnen besucht wird.
Diese Schülerschaft stammt, da es sich um eine Privatschule handelt, ganz überwiegend
aus wohlhabenden (Industriellen-)Familien und kann wohl am ehesten mit einem bürgerli-
chen Gymnasium in Deutschland verglichen werden. Die Klassen sind für deutsche Verhält-
nisse sehr klein und bestehen selten aus mehr als 20 SchülerInnen. Die Schule befindet sich
abseits des Metrosystems weit außerhalb am nordwestlichen Stadtrand der Megacity Me-
xiko in einem wohlhabenden Viertel, in dem es viele sogenannte gated communities gibt.
Die allgemeine Sicherheitslage in Mexiko prägt auch das Schulleben: Das Schulgebäude
wird Tag und Nacht von einem Sicherheitsdienst bewacht, und der Großteil der Schüler-
schaft kommt mit privaten PKW zum Unterricht. Der Unterricht findet für alle SchülerInnen
aller Klassen täglich von 7:10 Uhr – 14:10 Uhr statt.
Das Kollegium besteht zu etwa zwei Dritteln aus deutschen und einem Drittel aus mexika-
nischen Lehrkräften; die Unterrichtssprache ist bis auf wenige Ausnahmen Deutsch. Die
SchülerInnen haben die Möglichkeit, neben dem mexikanischen Schulabschluss auch das
in Mexiko sehr prestigeträchtige deutsche Abitur abzulegen, das ihnen ein Studium in
Deutschland ermöglicht.
Entsprechend meiner eigenen Fächerkombination habe ich den Großteil der Stunden im
Deutsch- und Kunstunterricht verbracht, zusätzlich konnte ich aber auch in vielen anderen
Fächern hospitieren und so die spezielle Mischung aus mexikanischem und deutschem
Lehrplan kennenlernen. Meinen eigenen Unterricht habe ich im Fach Deutsch in einer 8.
und einer 13. Klasse gehalten; betreut wurde ich dabei von Frau Flores, der Fachbereichs-
leiterin für das Fach Deutsch. Daneben habe ich selbstständig eine Sprechstunde angebo-
ten, um SchülerInnen des Abiturjahrgangs über die Studien- und Bewerbungsbedingungen
an deutschen Universitäten zu informieren und zu beraten.
Neben dem Unterricht boten die zahlreichen kulturellen Veranstaltungen der Schule (120-
Jahr-Feier [Abbildung 1], Tag der Revolution, Weihnachtsbazar, ...) eine gute Gelegenheit,
Schülerschaft und Kollegium kennenzulernen und Freundschaften zu schließen, die das
Praktikum überdauern werden.

I.2 Eigene Projekte
I.2.a Deutschunterricht in der 8. Klasse

Nach einer anfänglichen Hospitationsphase konnte ich in dieser Klasse mehrere Unterrichts-
stunden eigenständig planen und umsetzen. Weitere Stunden habe ich in Form von Team-
Teaching zusammen mit einer weiteren Praktikantin gehalten. Beide Formen wurden von
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der Klasse sehr gut aufgenommen, und im Laufe der Zeit entwickelte sich eine sehr herzliche
und zugleich konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Thema der gesamten Unterrichtsreihe von
Anfang November – Weihnachten war Gudrun Pausewangs Jugendroman „Die Wolke“, der
sich am Beispiel eines Geschwisterpaares (teilweise sehr moralisch) mit den Folgen eines
Reaktorunfalls in Deutschland auseinandersetzt. Die Klasse war schon von früheren Pro-
jekten mit dem Format des Lesetagebuchs vertraut, so dass bereits eine Struktur vorhanden
war, an die ich mit eigenen Lese- und Schreibaufgaben anknüpfen konnte. So haben die
SchülerInnen unter meiner Anleitung beispielsweise Briefe an Romanfiguren und Tagebuch-
einträge der Protagonistin verfasst. Das Projekt bot sich zugleich gut für kleinere Exkurse in
Landeskunde an, indem wir gemeinsam den Reiseweg der Romanfiguren auf einer Deutsch-
landkarte nachverfolgten. Während drei Doppelstunden ließ ich die Klasse in Kleingruppen
Lernplakate zum Thema Kernkraft und ihre Gefahren anfertigen, die anschließend in Kurz-
vorträgen präsentiert wurden. Hierbei konnten die SchülerInnen auf von mir vorbereitetes
Material zurückgreifen und sich eigenständig oder mit Hilfestellung anspruchsvolle deutsch
Fachtexte erarbeiten. Wie die abschließende Auswertung per Fragebögen gezeigt hat,
haben alle diese Zusammenarbeit als sehr lernförderlich wahrgenommen und gerne mitge-
arbeitet.

I.2.b Deutschunterricht in der 13. Klasse

In dieser Klasse konnte ich eine komplette Unterrichtseinheit selbst gestalten und durch-
führen. Anlass war die Lesung samt Podiumsdiskussion der deutschen Schriftstellerin Olga
Grjasnowa, die auf Einladung des Goethe-Instituts am Colegio Alemán aus ihrem Roman
„Der Russe ist einer, der Birken liebt“ las. Hierauf bereitete ich die SchülerInnen des Abitur-
jahrgangs vor, indem wir Ausschnitte des Romans lasen und die darin thematisierten Kon-
zepte von „Heimat“, „Identität“ und „Mehrsprachigkeit“ analysierten. In Gruppen- und
Einzelarbeit leitet ich die Klasse zur Formulierung von Fragen für die Diskussion an und be-
treute einen Schüler, der als Podiumsmitglied an der Diskussion mit Olga Grjasnowa teil-
nahm. Die Thematik des Romans erwies sich als in besonderer Weise für die Lebenssituation
der SchülerInnen an der Deutschen Auslandsschule geeignet, weil sowohl die Protagonistin
als auch die Autorin selbst viele Fragen über den Alltag mit Migrationshintergrund aufwerfen.
Auch hier ergaben sich viele (auch kontroverse) Diskussionen über das Leben in Deutsch-
land und Fragen nach der (strukturellen) Benachteiligung von Menschen mit nichtdeutscher
Herkunftssprache. Im Rahmen dieser Einheit konnte ich neben dem eigentlichen Unterrich-
ten auch noch einmal viel über das Selbstverständnis der mexikanischen SchülerInnen ler-
nen, die sich in der mexikanischen Hauptstadt bewusst für eine Ausbildung an einer
deutschen Schule entschieden haben. Ich habe diesen Unterricht als große Bereicherung
erlebt.
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I.2.c Kunstunterricht

Neben meinem eigenen Unterricht im Fach Deutsch hospitierte ich in den sieben Wochen
meines Praktikums im deutsch- und auch im spanischsprachigen Kunstunterricht der Klas-
senstufen 7-13. Hierbei konnte ich viele kreative Projekte im malerischen und dreidimen-
sionalen Bereich kennenlernen und begleiten und auch immer wieder einzelne SchülerInnen
bei ihren Arbeitsschritten beraten und unterstützen. Da die einzelnen Klassen, wie leider
auch in Deutschland, jeweils nur sehr wenige Wochenstunden Kunstunterricht erhalten,
ergab sich dafür die Möglichkeit, bei zwei Lehrkräften in mehreren unterschiedlichen Klas-
senstufen zu hospitieren und so ein weites Spektrum von Ansätzen kennenzulernen. Er-
staunlicherweise sind dabei (z.B. im Vergleich zu den Schülerarbeiten an Berliner Schulen)
nicht so deutliche Unterschiede in der visuellen Ausdruckswelt der SchülerInnen deutlich
geworden, wie ich dies vor meinem Aufenthalt in Mexiko erwartet hatte. [Abbildung 2] Diese
Erfahrungen haben mich bereichert, dennoch hatte ich mir hier mehr erhofft; zu eigenen Un-
terrichtseinheiten im Kunstunterricht ist es aus strukturellen Gründen leider nicht gekom-
men.

II Lebenswelt Mexiko
II..1 Sicherheit und Verkehr

Das Leben in einer Stadt von der Größe Mexiko-Citys (ca. 21 Millionen Menschen leben im
Ballungsraum, damit gehört die Stadt zu den zehn größten Metropolregionen der Welt) stellt
einen vor viele Herausforderungen. Je nach Wohnlage sind täglich weite Distanzen mit
Metro, Taxis und/oder mehreren informellen Kleinbussystemen (Collectivos, Perceros) zu
überwinden, die zu einem ständigen Verkehrschaos führen. Die üblichen Regeln im Stra-
ßenverkehr werden ganz überwiegend nicht beachtet bzw. sehr eigenwillig ausgelegt, was
auch damit zu tun hat, dass der Führerschein in Form eines kurzen schriftlichen Tests er-
worben wird, falls er nicht, wie mir mehrere Mexikaner erklärten, direkt durch die Zahlung
eines kleinen Geldbetrags gekauft wird. [Abbildung 3]
Die bekanntermaßen schlechte Sicherheitslage in ganz Mexiko zeigt sich täglich in Form
von zahlreichem schwerbewaffneten Polizisten und privaten Sicherheitsdiensten, die in
schusssicheren Westen und mit Maschinengewehren an Straßenkreuzungen, in der Metro
und in Einkaufszentren patrouillieren, das persönliche Sicherheitsgefühl dadurch jedoch
nicht unbedingt erhöhen. Während meines Aufenthalts kam es zudem zu zahlreichen poli-
tischen Demonstrationen, die im Zusammenhang mit der Verschleppung regierungskriti-
scher Studenten standen und die offensichtlichen Verwicklung der Regierung in gewalttätige
und korrupte Machenschaften anprangerten. 
Die Angst vor Diebstählen und gewalttätigen Überfällen auf der Straße und in Kleinbussen
war auch an der Schule ein ständiges Thema, von dem auch mehrere Kollegen persönlich
betroffen waren. Die Konsequenz ist, dass man sich jedes Mal, wenn man das Haus verlässt,
sehr genau überlegt, ob und welche Wertsachen man mit sich führen will. Im Laufe der Zeit
ist es mir jedoch gelungen, mich zwar aufmerksam, aber doch ohne ständige Angst in der
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Stadt zu bewegen und mich auf die große Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der allermeis-
ten Einwohner Mexiko-Citys einzulassen.
Während meines Praktikums konnte ich bei zwei Kollegen in der wohlhabenden Umgebung
der Schule wohnen. Diese zeichnete sich neben neben Einfamilienhäusern mit Bediensteten
und privaten Wachdiensten vor allem durch das Fehlen weiterer Infrastruktur aus. Zentrum
des Viertels war eine Shoppingmall, zu der man aus Sicherheitsgründen im Taxi fuhr. Das
eigentliche Zentrum der Stadt war nur nach ca. eineinhalbstündiger Fahrt in Collectivos
(Kleinbussen) und der Metro zu erreichen. Praktikanten am Colegio Alemán stehen also vor
der grundsätzlichen Frage, ob sie in einem Vorort der Oberschicht oder nicht doch lieber
zentraler wohnen möchten, um am tatsächlichen mexikanischen Alltag teilzunehmen. 
Nicht zu unterschätzen ist in beiden Fällen die Höhenlage der Megastadt auf 2300 m, die
einem (neben dem Smog) immer wieder den Atem verschlägt.

II.2 Die kulturelle Vielfalt Mexikos

Die über 2000jährige Geschichte Mesoamerikas zeigt sich auch in und um Mexiko-City in
zahlreichen Ausgrabungsstätten, deren Besuch mich sehr begeistert hat. Interessante Pa-
rallelen lassen sich zwischen den vielen Vulkanen und der Architektur der vielen Pyramiden
entdecken, die von nachfolgenden Generationen immer wieder schichtweise überbaut und
erweitert wurden. Ebenso haben mich als angehenden Kunstlehrer die Codices in ihren Bann
geschlagen, in denen historische Ereignisse und geografische Strukturen in fast comicartige
Zeichnungen übersetzt wurden. Sie sind, neben vielen anderen Exponaten, im fantastischen
Museo Nacional de Antropología zu besichtigen, für das man mehrere Tage einplanen muss
und dennoch nicht alles gesehen hat. [Abbildung 4]
Auch landschaftlich bietet Mexiko eine unglaubliche Vielfalt: Die Hauptstadt befindet sich
auf einer trockenen Hochebene, die von Vulkanen begrenzt wird, dahinter beginnen (Koni-
feren-)Wälder, die teilweise bis auf 3000 m Höhe reichen und in denen der Monarchfalter
auf seiner jährlichen Reise überwintert. In Richtung Osten (in den Bundesstaaten Oaxaca
und Chiapas) reichen dichte Urwälder teilweise bis auf über 2000 m Höhe und bieten neben
zahllosen Vogelarten auch Affen, Leguanen und Flusskrokodilen Lebensraum. Viele dieser
Gebiete werden von der mexikanischen Regierung als Naturreservate geschützt, eine Be-
such ist sehr zu empfehlen.
Kulinarisch war für mich der Aufenthalt in Mexiko nicht so bereichernd, wie erhofft: Für Ve-
getarier ist die Speisenauswahl oft sehr überschaubar, Fleisch stellt leider fast immer den
Hauptbestandteil der Mahlzeiten dar. Daneben werden oft auch frittierte Insekten angeboten
[Abbildung 5] – andererseits bieten die Märkte eine riesige Auswahl an Gemüse und auch
unbekanntem Obst. 
Ein besonderes Highlight waren die Festivitäten rund um den Totengedenktag Día de los
Muertos, für den in fast allen Haushalten und auf den Straßen kleine Altäre für die Verstor-
benen errichtet werden und der mehrere Tage und Nächte lang mit Umzügen gefeiert wird.
[Abbildung 6]
So blicke ich mit vielen guten Erinnerungen auf mein Praktikum und den Aufenthalt in Mexiko
zurück und kann beides nur wärmstens weiterempfehlen.
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III Abbildungen

Abildung 1: 120 Jahr-Feier am Colegio Alemán

Abildung 2: Dekonstruktivistische Architektur aus Spaghetti im Kunstunterricht
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Abildung 4: Skizzenbuch: Pyramiden und Codices de Mexico

Abildung 3: Ein normaler Tag auf der Stadtautobahn
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Abildung 6: Día de los Muertos

Abildung 5: Frittierte Vorspeise
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