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Vom 18.02. bis zum 12.04.2019 absolvierte ich ein Praktikum im Rahmen meines 
Lehramtsstudiums. Im folgenden werde ich auf die Ausgangssituation und die Vorbereitungen 
eingehen, um danach den Inhalt und die Aktivitäten des Praktikums zu schildern. Zum 
Schluss werde ich auf den Alltag in Medellín eingehen und einige Bemerkungen und 
Ratschläge für künftige Praktikant*innen geben. 

Ausgangssituation und Vorbereitungen  
Als ich das Vorbereitungsseminar im Wintersemester 2018/19 begann, hatte ich noch keine 
Ahnung von der Möglichkeit, das Schulpraktikum im Ausland zu absolvieren. Die Dozentin 
wies uns Studierende jedoch bereits in der ersten Sitzung darauf hin und empfahl uns 
nachdrückl ich, diese Chance zu ergreifen. Daraufhin besuchte ich eine 
Informationsveranstaltung des Projekts „Humboldt geht in die Schulen_international“ der 
Professional School of Education (PSE) der HU, die über Anforderungen und Fristen, 
Kooperationsschulen und Finanzierungsmöglichkeiten informierte. So fasste ich den 
Entschluss, mich bei der Deutschen Schule Medellín (DSM) in Kolumbien zu bewerben, da 
dies eine Kooperationsschule der HU ist und ich bereits zwei Auslandssemester in Santiago 
de Chile an der Universidad de Chile verbracht hatte. So konnte ich mit Hilfe der 
Mitarbeiterinnen des PSE meine Bewerbungsunterlagen erstellen und vor Beginn der 
kolumbianischen Ferien im Dezember an die DSM schicken. Innerhalb von zwei Wochen 
erhielt ich eine positive Antwort. Vor und nach den Ferien hielt ich mit der Sekretärin 
regelmäßigen Kontakt und sie beriet mich in wichtigen Fragen wie der Visumspflicht, die in 
meinem Fall entgegen der Informationen, die ich vom kolumbianischen Konsulat in Berlin 
erhielt, nicht bestand. 
Schon mein Auslandsstudium in Chile hatte ich durch ein Stipendium des DAAD finanziert, 
weshalb ich diese Möglichkeit gerne wieder ergriff. Da der Praktikumszeitraum jedoch in das 
Sommersemester 2019 reinreichte, musste ich bis Ende Januar warten, um meine 
Immaktrikulationsbescheinigung zu erhalten. Als ich meine vollständige Bewerbung 
einreichte, dauerte es wieder zwei Wochen, bis ich eine positive Antwort erhielt. So konnte 
ich mein Praktikum mit der Bestätigung des Stipendiums antreten. 

Die Deutsche Schule Medellín und das Praktikum 
Schon Wochen vor dem Praktikumsbeginn wurde mir der Fachbereichsleiter des Fachs 
Geschichte als Mentor zugewiesen und ich nahm auch schon vorher Kontakt zu ihm 
aufnehmen. Am ersten Tag begleitete ich ihn in seinem Unterricht und plante gemeinsam mit 
ihm die erste Praktikumswoche. Zudem konnte ich mit dem Fahrer des Schulbusses klären, 
wo ich zum Schulbus dazu steigen konnte, um morgens kostenlos zur Schule zu kommen. In 
den darauffolgenden Tagen lernte ich die Kolleg*innen auf den Fachbereichssitzungen, durch 
Hospitationen und im Lehrer*innenzimmer sowie die Schulleiterin in einem Gespräch 
kennen. Insgesamt erlebte ich das Kollegium als sehr offen und ich wurde gut integriert und 
in allen meinen Vorhaben gerne unterstützt. Außerhalb der Schulzeit gibt es eine Reihe an von 
Lehrer*innen organisierten sozialen Aktivitäten wie Fußball spielen oder Feiern, an denen ich 
mich beteiligte. Zudem ist die gute Beziehung zwischen den Lehrenden und den anderen 
Beschäftigten hervorzuheben. Zu dieser guten Arbeits- und Lehr/Lernatmosphäre trägt das 
sehr grüne und weitläufige Schulgelände bei, auf dem sich acht Pavillons mit den 
Klassenräume befinden, sowie Verwaltungsgebäude, eine Mensa, eine Turnhalle, ein 
Sportplatz, ein Schwimmbecken, eine Aula, eine Bibliothek mit Computerräumen und weitere 
Sitzungsräume. Obwohl während meines Praktikums durch einen Sturm mehrere Bäume 



entwurzelt wurden und auf einen Pavillon fielen, wurden die entstandenen Schäden schnell 
behoben und insgesamt befinden sich alle Gebäude technisch bestens ausgestattet (alle Räume 
verfügen über eine Wandtafel, einen Beamer und Projektionsfläche) sowie in guten 
hygienischen Bedingungen. 
Neben den Fortbildungen und Sitzungen, die ich besuchte, bestand der Hauptteil des 
Praktikums aus dem Planen und Durchführen von Unterrichtseinheiten im Fach Geschichte 
auf Deutsch und der Hospitation. So unterrichtete ich über sechs Wochen drei neunte Klassen 
mit jeweils drei Wochenstunden zu einem von mir gewählten Thema. Da die Schüler*innen 
Spanisch als Muttersprache haben, handelte es sich dabei um deutschsprachigen 
Fachunterricht (DFU). Für die Unterrichtsvorbereitung hatte ich die beratende Unterstützung 
meines Mentors, konnte jedoch selbstständig Material erstellen und die Unterrichtseinheiten 
und -stunden planen. Diese Erfahrung war für mich sehr wertvoll und hilfreich. Da ich noch 
nie zuvor unterrichtet hatte, konnte ich keine Vergleiche anstellen. Mir fiel jedoch auf, dass 
die Schüler*innen insgesamt sehr respektvoll mit den Lehrer*innen umgingen und die 
Arbeitsaufträge meistens zufriedenstellend erledigten. Auch unter den Schüler*innen war das 
Verhalten respektvoll und in der gesamten Zeit erlebte ich keine Handgreiflichkeit und nur 
kleine Streitigkeiten. Bei der Zusammensetzung der mehr als 1.000 Schüler*innen fällt das 
hohe sozioökonomische Niveau auf, da es sich um eine prestigeträchtige Privatschule in 
Medellín handelt. Viele Lehrer*innen bestätigten mir, dass das Deutschniveau in den oberen 
Klassenstufen sehr unzureichend ist, was auch den deutschsprachigen Fachunterricht stark 
bestimmt. Da die Lehrer*innen keine spezielle Ausbildung für den DFU-Unterricht haben, die 
(Deutsch-)Sprachbildung jedoch eine wichtige Stellung einnimmt, war die Verbesserung und 
der Ausbau des sprachsensiblen Unterrichts eine Konstante während meines Aufenthalts. 
Neben dem Deutschunterricht ab Klasse 1 gibt es mit Mathe bis Klasse 8, Geschichte ab 
Klasse 8, Biologie ab Klasse 9 und Sport ein breitgefächertes Angebot an DFU-Fächern. 
Daher entschied ich mich in Absprache mit der Schulleitung und meinem Mentor dazu, das 
Thema Sprachbildung und Mehrsprachigkeit mit besonderem Bezug auf den DFU im Rahmen 
meiner Forschungsarbeit zu untersuchen. Dafür hospitierte ich im Laufe der acht Wochen in 
mehr als 70 Unterrichtsstunden aus den Klassenstufen 2, 4, 8, 9, 11 und 12 in den Fächern 
Geschichte, Deutsch, Biologie, Mathematik, Spanisch, Englisch und Sozialwissenschaften. 
Durch die Hospitationen erhielt ich einen guten Einblick in den Lehr- und Lernalltag, die 
unterschiedlichsten Lehrmethoden und -stile, den Umgang mit gutem und schlechtem 
Verhalten, etc. und konnte empirische Daten für meine Untersuchung sammeln. Besonders 
fiel mir dabei der Unterschied zwischen dem Unterricht der kolumbianischen und dem der 
deutschen Lehrer*innen auf, die ich besuchte. Der Unterricht auf Spanisch war dialogischer 
geprägt und weniger aufgabenzentriert. Der deutschsprachige Unterricht zeichnete sich durch 
größere Vielfalt von Methoden und Sozialformen aus. Zudem führte ich Interviews mit vier 
Lehrenden, die mir einen weiteren Einblick in die Planung des DFU und seine spezifischen 
Herausforderungen gaben und durch meine Beobachtungen und alltäglichen Gespräche mit 
verschiedensten Lehrkräften vervollständigt wurden. 
An der DSM herrscht im Gegensatz zu Schulen in Deutschland eine Anwesenheitspflicht von 
07:00-15:10 Uhr. Das ermöglichte mir bereits während meines Praktikumsaufenthaltes das 
Material auszuwerten und Recherche für die Forschungsarbeit zu beginnen. Neben einer 
Frühstückspause von 9:45-10:15 Uhr haben alle Schüler*innen und Lehrer*innen die 
Möglichkeit, zwischen 12:00-14:00 Uhr in einer Unterrichtsstunde in der Mensa zu einem 
reduzierten Preis von 4.500 COP (rund 1,30 €) ein sehr gutes und umfangreiches Menü zu 
bekommen. 



Alltag und Leben in Medellín  
Von der Schule wurde angeboten, dass ich bei der Familie eines Lernenden wohnen könnte. 
Ich entschied mich jedoch dagegen und suchte mir anstelle dessen ein Zimmer bei Airbnb, die 
mich für acht Wochen ungefähr 530 € kostete. Die DSM befindet sich nicht in der Stadt 
Medellín, sondern in der Kleinstadt Itagüí, die südlich Medellíns innerhalb ihrer 
Metropolregion liegt. Aufgrund von Erfahrungsberichten entschied ich mich für die 
Kleinstadt Envigado, die genauso wie Itagüí südlich von Medellín liegt, sich jedoch näher am 
Stadtzentrum befindet. Obwohl Itagüí und Envigado eigenständige Städte mit 200-300.000 
Einwohner*innen sind, ähneln sie eher Bezirken deutscher Großstädte als deren Vororten, da 
die Bebauungsstruktur und Bevölkerungsdichte ähnlich und sie an das Metronetz 
angeschlossen sind. Envigado ist ein Mittelklasse-Viertel und liegt direkt an der Grenze zum 
hippen Viertel El Poblado und mit der Metro ungefähr 20 Minuten vom Stadtzentrum 
entfernt. Im Vergleich zu El Poblado ist es ruhiger und billiger und es gibt weniger 
Tourist*innen. Trotzdem gibt es zahlreiche Bars und viele Restaurants sowie Grünflächen und 
sogar Radwege. Ich habe mich die gesamte Zeit sehr wohl und auch Nachts immer sicher 
gefühlt.  
Auch wenn Medellín im Gegensatz zu Bogotá nicht für seine Kunstszene bekannt ist, gibt es 
eine Reihe interessanter Kunstmuseen wie das Museo de Antioquia und das Museo del Arte 
Moderno sowie das Museum über die Geschichte Medellíns, das Casa Museo de la Memoria. 
Dafür ist Medellín eine Stadt mit vielen Ausgehgelegenheiten, besonders die Viertel Laureles 
und El Poblado bieten sich dafür an. Zudem gibt es eine Reihe von Parks wie den Parque Arvi 
oder den Parque el Salado. Wenige Bussstunden von Medellín gibt es sehr schöne 
Ausflugsmöglichkeiten und Städte wie Jardín oder Guatapé, die sich für Wochenendtrips 
eignen. An einem verlängerten Wochenende und nach meinem Praktikum hatte ich auch die 
Gelegenheit, etwas in Kolumbien zu reisen und kann die allesamt an der Karibik gelegenen 
Orte Capurganá, Minca und das quasi obligatorische Cartagena nur empfehlen. 
Die Medelliner*innen sind besonders stolz auf die Metro und die Gondelbahnen, die die 
peripheren Viertel mit dem Stadtzentrum verbinden. Das Hauptverkehrsmittel sind jedoch die 
zahlreichen Busse. Da es keine Beschilderung gibt, war es für mich anfangs etwas schwer, 
mich mit den Bussen zurecht zu finden, jedoch musste ich nie länger als zehn Minuten auf 
einen Bus warten. Die Bevölkerung Medellíns und Antioquias, die sogenannten paisas, sind 
wie die meisten Kolumbianer*innen sehr herzlich und besonders hilfsbereit. Die Temperatur 
liegt durchgängig zwischen angenehmen 18 und 28 Grad, jedoch regnete es während meines 
Aufenthalts fast täglich und gewitterte zum Teil sehr stark. Die Lebenshaltungskosten liegen 
deutlich unter denen in Deutschland und besonders Dienstleistungen wie Frisörbesuche, die 
Öffentlichen Verkehrsmittel, Restaurantbesuche und allgemein Lebensmittel sind sehr billig. 
Wenn man etwas auf sein Geld achtet, kann man also ziemlich einfach sparen oder mit im 
Vergleich zu Deutschland geringen Ausgaben sehr gut leben.  
Insgesamt hatte ich eine schöne Zeit und bin mit meinem Aufenthalt sehr zufrieden: Ich habe 
an der DSM in einer angenehmen Atmosphäre und mit Unterstützung netter Kolleg*innen 
viele Erfahrungen sammeln und viel lernen können und kann definitiv sagen, dass mich der 
Aufenthalt in meinem Ziel, Lehrer zu werden, bestärkt hat. Durch die besondere Anforderung 
des deutschsprachigen Fachunterrichts konnte ich zusätzliche Erfahrungen sammeln und in 
Kontakt mit  Menschen aus Medellín meine interkulturelle Kompetenz fördern. Zudem habe 
ich mich in Medellín und Envigado sehr wohl gefühlt.


