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Erfahrungsbericht: Praktikum an der Deutschen Schule Santiago de Chile
Planung/ Motivation

Bereits im Herbst 2013 – d.h. 12 Monate vor Beginn des Praktikums –
habe ich mich über die Möglichkeiten, an einer Deutschen Auslandsschule
Praktikant zu sein, informiert. Dabei hat mir auch der Austausch mit
StipendiatInnen der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) geholfen, die
dies bereits gemacht haben. Meine

persönlichen Bewerbungen bei

diversen Auslandsschulen waren zunächst nicht erfolgreich.
Daraufhin

habe

ich

Kontakt

Humboldt-Universität

mit

dem

aufgenommen,

Partnerschulkolleg
das

bei

der

der

Suche

nach

Auslandsschulpraktika Unterstützung gibt. Ich habe mich sehr unterstützt
gefühlt und bin mir nicht sicher, ob ich ohne Frau Buchholtz so leicht an
einen Praktikumsplatz gekommen wäre. Zuvor hatte ich mich bereits an
diversen Schulen in Fernost beworben und teilweise nichtmal eine Antwort
bekommen. Zur Motivation: Nach einem Sprachkurs im letzten Jahr in
Argentinien wollte ich unbedingt wieder in ein lateinamerikanisches Land,
um

meine

Spanischkenntnisse

auszubauen.

Meine

Fächer

sind

Französisch und Geschichte, doch ich halte eine weitere Fremdsprache für
sehr sinnvoll, da auch zunehmend mehr SchülerInnen Spanisch als zweite
Fremdsprache wählen und ich mir durch meine eigenen Sprachkenntnisse
höhere Chancen bei der Berufseinstellung verspreche.
Chile hat mich dabei als Land besonders durch seine landschaftliche
Schönheit gereizt und schien mir als Aufenthaltsort auch besonders
sicher

und

lebenswert.

Das

Praktikum

war

als

mein

zweites

Unterrichtspraktikum ein verpflichtender Teil des Lehramtsstudiums, das
ich aber freiwillig im Ausland absolviert habe. Statt den verpflichtenden 4
Wochen,

blieb

ich

insgesamt

6

Wochen

an

der

Schule,

um

die

SchülerInnen und das Kollegium besser kennenzulernen und natürlich
auch, um mehr vom Land zu sehen.

Vorbereitung

Da ich meine Spanischkenntnisse für ausreichend hielt, habe ich keinen
Sprachkurs zuvor belegt. Außerdem war dies für das Praktikum an sich
auch nicht notwendig, da ich nur in den Klassen des deutschen
Bildungsgangs der Schule unterrichtete und hospitierte, wo alle Fächer,
also auch Geschichte, auf Deutsch von abgeordneten Lehrkräften aus
Deutschland unterrichtet werden. Daher sollte man sich von Praktika an
deutschen Auslandsschulen auch nicht abschrecken lassen, wenn man die
Sprache des Gastlandes noch nicht beherrscht.
Durch mein Stipendium beim Studienkolleg der Stiftung der Deutschen
Wirtschaft (sdw) musste ich mir keine finanziellen Sorgen machen. Der
Flug wurde durch die Reisekostenpauschale abgedeckt und es gab zudem
noch eine Auslandspauschale. Den Flug habe ich vergleichsweise spät
gebucht, da ich auf die finale Bestätigung des Förderwerks gewartet habe.
Da mein Praktikum kürzer als 90 Tage war, musste ich mich nicht um ein
Visum kümmern, sondern bin als Tourist eingereist. Dies war kein
Problem, da das Praktikum unbezahlt war. Dies sollte man aber vorher
stets mit der Schule abklären.
Ich hatte riesiges Glück bezüglich meiner Unterkunft. Mein Mentor hat
mich an eine Bekannte vermittelt, die nur 10 Min Fußweg von der Schule
wohnte, mich vom Flughafen abgeholt hat und auch ansonsten eine ideale
„Vermieterin“ oder besser Mitbewohnerin war. Sie ist Deutsch-Chilenin
und ihr Sohn studiert in Deutschland. Bei Interesse stelle ich gern den
Kontakt für zukünftige PraktikantInnen her.
Wer nicht vom Flughafen abgeholt wird, dem empfehle ich einen Transfer
„Transvip“ zu buchen. Dies ist wie ein Großraumtaxi und fährt für einen
günstigen Preis direkt zur gewünschten Adresse (ca. 10€).

Situation am Ort

Vor Ort musste ich mich nur formal an der Schule anmelden. Dann habe
ich gleich die Stundenpläne der vier Geschichtslehrkräfte bekommen und
konnte mir einen individuellen Stundenplan zusammenstellen, wo ich
so viel Geschichtsunterricht wie möglich sehen konnte. Im Laufe der
ersten Woche habe ich mit den Kollegen auch die Termine für meine
eigenen Unterrichtsversuche abgesprochen und habe mich sehr schnell
eingelebt.

Die

Schule

war

durchschnittlichen
hervorragenden

ein

wirklich

idealer

Klassenstärke
technischen

Praktikumsort.

von

20

Ausstattungen

Mit

SchülerInnen,

und

einem

einer
einer

kostenlosen

Mittagessen für die Praktikanten gab es für mich keinen Grund zu klagen.
Außerdem konnte ich auch an außerschulischen Aktivitäten teilnehmen,
wie z.B. einem Tagesausflug mit den 7. Klassen ins Anden-Skigebiet
„Valle

Nevado“,

Tanzaufführungen

der

12.

Klassen

oder

der

Ausstellungseröffnung „100 Jahre Erster Weltkrieg“ der 11. Klasse.
Außerdem habe ich der 11. Klasse in einer Klassenleiterstunde über das
Studium an der HU Berlin und allgemein in Deutschland berichtet. Dafür
hatte ich mir Infomaterial zusammengestellt, was man aber auch über
Frau Buchholtz bekommen konnte.
Das

Leben

in

Santiago

ist

vergleichbar

mit

dem

Standard

von

Deutschland. Die Schule liegt im besten Stadtteil der Stadt und so musste
ich mir keine Sorgen bezüglich Kriminalität etc. machen. Meine Unterkunft
lag so günstig, dass ich jeden Tag nur 5-10 Minuten mit dem Fahrrad zur
Schule gefahren bin. Im chilenischen „Winter“ kann man sich ganz gut
einrichten. Es ist war nachts kühl aber tagsüber werden auch gern mal
20°C erreicht. Mit etwas Glück sogar nahezu deutsches Sommerwetter

und die Sonne scheint fast jeden Tag. Nur an die Smogluft im Talkessel
von Santiago muss man sich gewöhnen – ist aber unbedenklich.
Ich habe die 6 Wochen in Chile auch für viele Reisen genutzt, so war ich in
Valaparaiso, an den Iguazu-Wasserfällen in Brasilien, in La Serena, auf
der Osterinsel und in der Atacama-Wüste. Dass ich dafür gelegentlich
einen Tag in der Schule gefehlt habe, war kein Problem, sondern wurde
eher vom Kollegium begrüßt, dass ich die Chance nutze all dies zu
erkunden.
Zur Schule
Zum Komplex der Deutschen Schule Santiago gehören ein Kindergarten,
die Grundschule, die Gesamtschule (7. Bis 12.) sowie eine berufliche
Schule. Pro Jahrgang gibt es 6 Klassen, von denen nur 1-2 dem deutschen
Bildungsgang angehören, d.h. dort werden alle Fächer auf Deutsch
unterricht. In allen anderen Klassen ist Spanisch Unterrichtssprache mit
Deutsch als 1. Fremdsprache. Selbst in den deutschen Klassen, sind ca.
50% der SchülerInnen keine Deutschmuttersprachler. Hier habe ich mich
durch das DaZ-Modul an der HU sehr sensibilisiert gefühlt.
Im Rahmen des Praktikums habe ich über 70 Stunden v.a. in Geschichte
aber

auch

fachfremd

hospitiert.

Außerdem

habe

ich

6

Stunden

eigenverantwortlich unterrichtet und wurde jeweils sehr gut von den
Mentoren betreut. Wir haben die Stunden gemeinsam vorbesprochen und
zusammen ausgewertet.

Situation nach der Rückkehr

Das Praktikum wird als Unterrichtspraktikum im Prüfungsbüro Geschichte
anerkannt. Dies hatte ich im Vorfeld mit meiner Dozentin Frau Göbel und
dem Praktikumsbüro problemlos abgeklärt. Ich muss nur noch den

Praktikumsbericht mit Reflexionen zu den eigenen Unterrichtsversuchen
verfassen und erhalte dann darauf die Modulnote.

Abschließende Reflexion

Ich war mit dem Praktikum auf allen Ebenen zufrieden und würde alles
nochmal genauso machen. Chile ist ein wunderschönes Land und man
sollte

genug

Zeit

zum

Reisen

einplanen.

Ich

kann

allen

Lehramtsstudierenden ein Auslandsschulpraktikum im Allgemeinen und
ein Praktikum an der DS Santiago im Speziellen empfehlen.
Das Praktikum hat mich erneut in meiner Berufwahl bestätigt, da ich mich
an der Schule sehr schnell zu Hause gefühlt habe und auch mit den
SchülerInnen einen guten Draht hatte. Ich kann mir sehr gut vorstellen,
später als Auslandsdienstlehrkraft (ADLK) ins Ausland zu gehen und
warum nicht Schulleiter an einer Auslandsschule.
Ich habe meinen Bericht bewusst nicht künstlich in die Länge gezogen. Ich
hoffe, man bekommt einen guten Eindruck und gern stehe ich als
persönlicher Ansprechpartner für interessierte Studierende zur Verfügung.

