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Im Zeitraum vom 24. August bis 10. Oktober 2016 habe ich in Mexiko-Stadt mein
Praktikum am Colegio Alemán Alexander von Humboldt (Campus Lomas Verdes)

absolviert.

Vorbereitung und das Leben vor Ort

Nachdem ich – rund 5 Monate vor Praktikumsbeginn – die Zusage von der Schule hatte,
dass sie mich gern als Praktikantin aufnehmen, habe ich begonnen, mich um die

organisatorischen Vorbereitungen zu kümmern. Drei wichtige Punkte dabei waren:
Stipendium, Flug und Unterkunft.

Es empfiehlt sich die Bewerbung um das DAAD-Kurzstipendium für Praktika im Ausland.

Insbesondere die Pauschale für die Flugkosten entlastet finanziell erheblich. Meine Flüge
habe ich über die Webseite skyscanner.de gesucht, da man hier Benachrichtigungen zu

Preishebungen oder -senkungen des Fluges, für den man sich interessiert, einstellen kann.
So hat man die Preise gut im Blick und kann bestenfalls im günstigstens Moment buchen.

In Bezug auf die Unterkunft habe ich viel Unterstützung, von der Praktikumsschule
bekommen, da Praktikanten in der Regel bei Gastfamilien unterkommen, deren
Kind/Kinder die Schule besucht/besuchen. So habe ich auch mit Hilfe der Sekretärin eine
mexikanische Gastfamilie gefunden, deren Tochter Schülerin am Colegio Alemán ist.

Mit der Gastfamilie stand ich dann bereits vor meiner Ankunft per E-Mail und Whatsapp
in Kontakt. Sie waren von Anfang an sehr freundlich, hilfsbereit und darum bemüht, dass

ich mich wohl und „wie zu Hause“ fühle. So haben sie mich auch am Flughafen abgeholt

und mich in der ganzen Zeit meines Aufenthaltes immer sehr herzlich und gastfreundlich
behandelt. Zudem habe ich wochenends verschiedene Ausflüge mit der Gastfamilie
unternommen, beispielsweise in verschiedene Museen der Stadt (z.B. anthropologisches

Muesum, Frida Kahlo Museum uw.) oder zu in der Umgebung liegenden archäologischen
Stätten (z.B. Teotihuacan, Tula). Mit den Eltern habe ich stets Spanisch gesprochen, mit
der Tochter (18 Jahre) und dem Sohn (16 Jahre) sowohl Deutsch als auch Spanisch.

Generell sind die Lebenshaltungskosten in Mexiko in (fast) allen Bereichen geringer als in

Deutschland, insbesondere die Lebensmittel bzw. auswärts essen. Allerdings ist hier
Vorsicht geboten, wenn man etwas an Ständen auf der Straße oder in kleinen,

halboffenen Restaurants essen möchte. Da die Hygienestandards vielerorts ziemlich

niedrig sind und es diesbezüglich keine (strengen) Kontrollen gibt, kann dieses Essen
schnell – für „ungeübte“ europäische Mägen – zum Problem werden. Da Mexiko-Stadt
mit über 20 Mio. Einwohnern gigantisch ist, ist der Verkehr dementsprechend ebenfalls

sehr chaotisch und im Stau stehen sowie recht lange Fahrzeiten für kurze Strecken
gehören zum Alltag. Mir wurden sowohl von der Gastfamilie als auch von deutschen
Lehrerkollegen vom Fahren mit den öffentlichen Bussen abgeraten, da das Risiko,

ausgeraubt zu werden, recht hoch sein soll. (Tatsächlich wurde beispielsweise die
Haushälterin meiner Gastfamilie einmal auf dem Weg nach Hause im Bus ausgeraubt.) Da

es in der Nähe des Wohnortes der Gastfamilie und in der Nähe der Schule jedoch keine
Metrostationen gibt, habe ich in der Regel die bequeme und ziemlich günstige Variante
der Uber-App genutzt. (Dafür benötigt man natürlich eine mexikanische SIM-Karte, die

jedoch sehr günstig und einfach, z.B. in einem Telcel-Shop, zu erwerben sind.) Zur Schule
konnte ich hingegen immer mit dem Vater fahren, der die Tochter zur Schule gebracht
hat.

In der Zeit meines Aufenthaltes in Mexiko-Stadt und auch auf meinen Reisen im Land
habe ich keine negativen Erfahrungen gemacht, trotz zahlreicher Warnungen der

Gastfamilie und obwohl ich auf öfter alleine unterwegs war. Sich im Voraus immer gut zu

informieren (z.B. wo man hinfahren möchte, um was für einen Ort es sich handelt und wie

man dorthin gelangt) und stets aufmerksam zu sein, haben mir geholfen, sodass ich mich
in der Regel nicht unsicher gefühlt habe, auch nicht auf meinen Alleingängen in die Stadt
und Reisen nach Vercruz und Yucatán.

Das Praktikum am Colegio Alemán Alexander von Humboldt

Beim Colegio Alemán Alexander von Humboldt handelt es sich um eine Deutsche
Auslandsschule,

deren

Schülerschaft

(ca.

300-350

Schüler)

überwiegend

aus

mexikanischen und zum geringeren Teil aus deutschen Schülern besteht. Da das Colegio

Alemán eine – relativ teure – Privatschule ist, kommen die Schüler in der Regel aus (sehr)
wohlhabenden Familien. Die Klassengröße variiert zwischen 12 und 25 Schülern. Der
Unterricht findet für alle Schüler von 7.10 Uhr bis 14.10 Uhr statt. Ein Schultag besteht

aus 8 Unterrichtsstunden, wobei pro Tag 4 Fächer unterrichtet werden. Das bedeutet, es
wird ausschließlich in Doppelstunden (90 Minuten) unterrichtet, was ich häufig als

produktiver und besser als das in Deutschland häufige 45-Minuten Modell empfunden
habe.

Das Schuljahr ist in 5 sog. Bimester eingeteilt, wobei ein Bimester ca. 2 Monate dauert..

Am Ende jedes Bimesters gibt es eine Examensphase. Einmal im Jahr gibt es ein

Abschlusszeugnis. Die Schüler haben die Möglichkeit, neben dem mexikanischen

Schulabschluss CCH auch das deutsche Abitur zu erwerben, mit dem ihnen ein Studium
in Deutschland möglich ist.

Das Kollegium (ca. 60 Lehrer) besteht – grob gesagt – zu 60% aus deutschen und zu 40%
aus mexikanischen Lehrkräften. Zudem handelt es sich um ein sehr junges Kollegium, da
im vorhergehenden Jahr fast ein Dutzend neue Lehrer hinzugekommen sind, die in

Deutschland kurz vorher ihr Referendariat abgeschlossen haben. Die Atmosphäre im

Lehrerzimmer und zwischen den Lehrern habe ich von Beginn an als sehr angenehem

und kollegial empfunden. So wurde auch ich als Praktikantin sehr schnell integriert und
als vollwertiges Mitglied wahrgenommen.

Die Amtssprache an der Schule und die Unterrichtssprache ist bis auf einige Ausnahmen

Deutsch. Das heißt, Fächer wie z.B. Geschichte, Biologie oder Physik werden auf Deutsch
unterrichtet (sog. DFU – Deutschsprachiger Fachunterricht). Da jedoch ein Großteil der

Schüler mexikanischer Herkunft ist, wird außerhalb des Unterrichts, d.h. in den Pausen,
fast ausschließlich Spanisch gesprochen.

Ich habe – gemäß meiner Fächerkombination – am Deutschunterricht und am
Geographieunterricht teilgenommen. An meinem ersten Tag an der Schule habe ich vom

stellvertretenden Schulleiter, der für die Betreuung der Praktikanten zuständig ist, die
Stundenpläne der Deutschlehrer und der Geographielehrkraft erhalten.

Beim Deutschunterricht besteht eine Besonderheit in der Unterteilung in D1, D2 und DS.
D1 steht hierbei für Muttersprachenunterricht, also Deutschunterricht, der äquivalent zum

Unterricht in Deutschland ist. D2 steht für Deutsch als Zweitsprache. Somit handelt es
sich hierbei um DaF-Unterricht (Deutsch als Fremdsprache). DS schließlich steht schließlich
für „Seiteneinsteiger“. Dieser Unterricht ist für Schüler, die neu an die Schule gekommen

sind (sog. Ingresos) und möglichst schnell und effizient ein Deutschniveau erreichen

müssen, mit dem sie am deutschsprachigen Fachunterricht teilnehmen können. Ich habe
hauptsächlich im D1- und D2-Unterricht hospitiert und auch selbst unterrichtet. Eine
Besonderheit und besondere Herausforderung dabei war für mich der Unterricht in der

Abiturklasse, die auf die Abiturprüfung vorbereitet werden mussten. Insgesamt habe ich
die Schüler als höflich und freundlich empfunden. Die Mitarbeit verlief in der Regel auch

sehr engagiert. Generell ist mir aber in vielen Klassen während des Unterrichts

aufgefallen, dass die Schüler konstant dazu neigen, untereinander auf Spanisch zu
kommunizieren. Dementsprechend müssen die Lehrer die Schüler regelmäßig darauf
hinweisen, dass die Unterrichtssprache Deutsch ist.

Der Geographieunterricht weist ebenfalls Besonderheiten im Vergleich zu Deutschland
auf.

Zum

einen

gibt

es

am

Colegio

Alemán

nur

eine

Geographielehrkraft.

Dementsprechend habe ich ausschließlich bei dieser einen Lehrkraft hospitieren können.
Zudem findet der Geographieunterricht komplett auf Spanisch statt, weshalb mir das

Selbstunterrichten nicht möglich war. Zwar verfüge ich über gute Spanischkenntnisse, die

mir das Verfolgen des Unterrichts problemlos ermöglicht haben. Ein selbsttändiges Halten

von 90-minütigen Unterricht habe ich aus Zeitgründen dann dennoch nicht mehr leisten
können. Eine andere Besonderheit des Geographieunterrichts ist, dass dieser lediglich in
den ersten beiden Jahren (also Primero und Segundo) stattfindet und dabei nur einmal

wöchentlich. Ab Tercero bis Sexto haben die Schüler keinen Geographieunterricht mehr.
Demzufolge konnte ich auch nur in diesen beiden niedrigeren Klassenstufen hospitieren.

Weitere Einblicke in das Schulleben habe ich außerdem gewonnen, als ich z.B. am
Elternabend

teilnehmen

durfte

oder

an

verschiedenen

schulischen

Traditionen,

beispielsweise zum Tag der mexikanischen Unabhängigkeit oder beim Fahnenappell zum

Tag der deutschen Wiedervereinigung. Zudem habe ich für den Abiturjahrgang eine
Informationsveranstaltung zum Studium an der Humboldt-Universität durchgeführt, die
auf großes Interesse gestoßen ist.
Abchließende Reflexion

Mein Aufenthalt in Mexiko und am Colegio Alemán hat mir verschiedenste wertvolle und
interessante Einblicke in die Kultur des Landes und das (Privat-)Schulleben verschafft. Ich
konnte meine Spanischkenntnisse sowohl in der Gastfamilie als auch mit meinen neu
gewonnen mexikanischen Freunden verbessern und habe zudem viele spannende Dinge

über Mexiko und dessen Kultur gelernt. Nichtsdetotrotz habe ich bemerkt, dass zwei

Monate bei weitem nicht ausreichend sind und mir eher noch Lust auf „mehr Mexiko“
gemacht haben!

Die Betreuung durch die Fachlehrer in Deutsch und Geographie hat sehr gut funktioniert

und zudem konnte ich – trotz des nur recht kurzen Praktikumszeitraums – ein sehr gutes
und kollegiales Verhältnis zu den Lehrer aufbauen. Lediglich die Betreuung durch den –

eigentlich für Praktikanten verantwortlichen – stellvertretenden Schulleiters hat mich
etwas enttäuscht, da diese Betreuung so gut wie nicht vorhanden war. Gleichzeitig war
dadurch wiederum mehr Eigeninitiative gefragt, was ohne Zweifel ebenfalls sehr lehrreich
war.

Insgesamt hat mich das Praktikum am Colegio Alemán in meinem Vorhaben, Lehrer zu

werden bestärkt und zudem mein Interesse daran geweckt, später (für einige Zeit) selbst
im Auslandsschuldienst zu arbeiten.

