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Praktikumsbericht Manila
In der Zeit vom 01.09.2018 bis zum 31.01.2019 habe ich mein Praktikum als Teil des
Masterstudiums an der German European School Manila absolviert. Nachdem ich
bereits ein Praktikum im Bachelor an einer deutschen Schule im Ausland machen
konnte, stand für mich fest, dass ich im Master eine weitere Auslandsschule kennen
lernen wollte. Da mir die Partnerschulen der Humboldt-Universität nicht zusagten (bzw.
die Schulen in Lateinamerika nicht in Frage kamen, da Spanisch zwar eines meiner
Fächer aber nicht meine Muttersprache ist), habe ich mich selbstständig an vier
verschiedenen deutschen Schulen beworben, die Spanisch als Fremdsprache anbieten.
Nachdem ich meine Bewerbung mehrmals an die GESM geschickt hatte, erhielt ich
schließlich eine positive Rückmeldung. Als nächstes kümmerte ich mich um die von
meiner Uni geforderten Dokumente, die im Vorfeld des Praktikums eingereicht werden
mussten. So konnte ich im Learning Agreement bereits vor dem Praktikum sichergehen,
dass mir das Praktikum komplett angerechnet werden würde. Nach mehrmaligen
Anfragen an die Schule sowie diversen Gängen zu den Fachdidaktiken und Dozenten
meiner Universität hatte ich schließlich endlich alle notwendigen Dokumente, Stempel
und Unterschriften erhalten und konnte mich um die Vorbereitungen kümmern.
Nachdem der Flug gebucht war und ich mir selbstständig eine Versicherung gesucht
hatte, stand meinem Auslandsaufenthalt nun nichts mehr im Wege. Es war
unkompliziert, das Visum zu erhalten, da die Schule sich um alles kümmerte. Vor dem
Praktikum erhielt ich bereits eine genaue Erklärung mit den verschiedenen
Möglichkeiten. Ich entschied mich für die einfachste und reiste dementsprechend
zunächst mit dem Pass normal ein und erhielt eine Aufenthaltsgenehmigung für einen
Monat. Vor Ort half mir die Schule, die notwendigen Dokumente für die Verlängerung
des Visums auszufüllen. Außerdem wurde ein Termin mit der zuständigen Behörde
vereinbart und sogar der Transport für mich und die anderen Praktikanten ins
Stadtzentrum organisiert, sodass wir den Termin problemlos wahrnehmen konnten.

1

Der Schulalltag an der GESM
Von Anfang an habe ich mich an der Schule sehr wohl und komplett integriert gefühlt.
Ich wurde stets in alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen miteinbezogen und vom
Kollegium sehr freundlich aufgenommen. So habe ich unter der Woche nachmittags
gemeinsam mit anderen Lehrern Badminton gespielt oder Yoga gemacht und mit
einigen Kollegen auch den ein oder anderen gemeinsamen Ausflug am Wochenende
unternommen. Im Laufe meines Praktikums hatte ich außerdem die Möglichkeit, an
einer dreitägigen Klassenfahrt und einem Wandertag teilzunehmen. Die Schule bietet
Tagalog-Unterricht für Lehrkräfte an einem Nachmittag in der Woche an. Zwar hat diese
eine Wochenstunde nicht gereicht, um die Sprache fließend zu lernen aber es war
trotzdem eine gute Möglichkeit, um einen Einblick in die Sprache zu bekommen und
leichte Konversationen führen zu können. In den Städten und touristischen Gegenden
kommt man zwar mit Englisch gut zurecht, trotzdem kann man den Filipinos ein Lächeln
auf die Lippen zaubern, indem man das ein oder andere Anliegen auf Tagalog äußert.
Nicht nur die Unterstützung im Lehrerzimmer, sondern besonders auch der Umgang der
Schülerinnen und Schüler untereinander haben mich positiv überrascht. Es mag an den
gut situierten Familien oder auch an den sehr kleinen Klassen liegen (lediglich fünf bis
16 Schülerinnen und Schüler pro Klasse), jedenfalls arbeiten die Kinder gut mit,
kommen sehr gut miteinander aus und eine Prügelei oder Ähnliches habe ich während
des gesamten Praktikums nicht mitbekommen.
Bei Fragen und Problemen, die sich besonders während der ersten Zeit an der Schule
oft ergaben, war stets jemand aus dem Kollegium zur Stelle, um mir zu helfen. So
ließen sich die kleinen Probleme des Alltags, wie beispielsweise das Kopieren ohne den
erforderlichen Kopier-Code, das Beschaffen von Schlüsseln oder das Besorgen von
Laminierfolien sowie das Laminieren selbst dank der hilfsbereiten Kollegen schnell
lösen. Ein Lehrer hat mir außerdem für die fünf Monate sein altes Fahrrad geliehen,
was den Schulweg erheblich erleichterte.
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Meine beiden Fächer sind Sport und Spanisch und während den fünf Monaten habe ich
in beiden Fächern viel hospitiert und auch eigene Unterrichtsversuche durchgeführt.
Besonders durch das selbstständige Unterrichten und das Feedback der Lehrkräfte
konnte ich viel für das zukünftige Unterrichten lernen. Die Lehrkräfte unterstützten mich
außerdem bei der Planung der Stunden, indem sie mich berieten und mir Material zur
Verfügung stellten. Leider ist die Schule nicht besonders gut ausgestattet was den
Sportunterricht angeht (abgesehen vom eigenen Pool und Material für das
Schwimmen). Die Turnhalle ist in relativ schlechtem Zustand und es gibt beispielsweise
nicht einmal genug Basketbälle für die 16 Schülerinnen und Schüler einer Klasse.

Das Leben auf den Philippinen
Eine Unterkunft habe ich in dem Condo „Chateau Elysee“ gefunden, das ungefähr 20
Minuten zu Fuß von der Schule entfernt ist. Die Schule stellt ihren Mitarbeitern eine
Maklerin zur Verfügung, die einen bei der Wohnungssuche unterstützt. Ich habe mir
eine Drei-Zimmer-Wohnung mit einem anderen Praktikanten geteilt und musste so
lediglich 8.000 Pesos Miete pro Monat zahlen. Hinzu kamen noch ungefähr 1.000
Pesos für Wasser, Strom und Internet (allerdings nur, wenn die Klimaanlage nicht Tag
und Nacht läuft), sodass von meinem Praktikantengehalt von 20.000 Pesos trotzdem
noch etwas mehr als die Hälfte übrig blieb.
Trotz der wunderschönen Zeit, die ich auf den Philippinen verbracht habe, hat mir das
Leben in Manila nicht besonders gut gefallen. Der Verkehr, Gestank, Lärm und Dreck
dieser Stadt haben mir vor allem in den ersten Wochen zugesetzt. Besonders ruhige
Rückzugsorte wie lediglich einen Park oder eine kleine grüne Oase in der Stadt habe
ich sehr vermisst. Selbst in Mexiko Stadt und Bangkok, die ähnlich groß und chaotisch
sind wie Manila, habe ich mich wohler gefühlt als in der Hauptstadt der Philippinen.
Deswegen war es für mich während des Praktikums umso wichtiger, an den
Wochenenden aus der Stadt heraus zukommen und die wunderschönen Philippinen zu
erkunden. Sei es nur für einen Tagestrip zu einem der vielen Hikes in der Umgebung,
bei denen man Seen und Vulkane bestaunen kann oder auch für einen längeren Trip
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auf eine der vielen paradiesischen Inseln. Hierbei hat es sich bewährt, bereits gegen
fünf Uhr morgens loszufahren, um dem Verkehr zu entkommen und nicht drei Stunden
lang im Bus zu sitzen, um eine Strecke zurückzulegen, die gut in einer Stunde zu
bewältigen ist. Wenn man in Parañaque lebt, was das Viertel ist, in dem sich die Schule
befindet, ist man vom Stadtzentrum Manilas ein Stück weit entfernt. So bleibt die
Möglichkeit, mit einer Kombination aus Jeepney, Bus oder Zug auf authentische aber
doch recht chaotische und teilweise anstrengende Weise ins Zentrum zu gelangen,
oder ein „Grab“-Taxi zu benutzen. Dieser Fahrdienst ist günstiger als normale Taxis und
ein „Grab“ kann mit der App leicht gebucht werden. Manila hat eine Reihe interessanter
Museen zu bieten. Da es mich jedoch an den Wochenenden eher in die Natur gezogen
hat, konnte ich nicht alle Museen besichtigen.
Ein Punkt, der mir auf den Philippinen Probleme bereitet hat, ist das philippinische
Essen. Diese Massen an fettigem Fleisch, meist frittiert und nicht gewürzt, und das
kaum vorhandene Gemüse sind nichts für mich. Leider ist gesundes Essen wesentlich
teurer als das Fastfood-Essen, das an jeder Ecke sehr günstig angeboten wird. Wenn
man aber das Gemüse auf dem Markt kauft und viel selbst kocht, kann man sich auf
diese Weise gut arrangieren. Allerdings entschädigt das viele frische Obst wie die
köstlichen Mangos, Bananen und Rambutan für das viele Fastfood und auch Fisch ist
günstig zu bekommen. Obwohl ich mit dem Essen und dem Leben in Manila nicht sehr
zufrieden war, hatte ich trotzdem eine tolle Zeit auf den Philippinen. Zwar kann ich mir
nicht vorstellen, mein Leben hier zu verbringen aber ein halbes Jahr auf den Philippinen
zu arbeiten und zu wohnen war eine sehr spannende Erfahrung, die mich sowohl
persönlich als auch im beruflichen Leben voran gebracht hat.
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