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Als ich im Juli in Santiago ankomme, ist es Winter, kalt und windig. Santiago ist eine

Großstadt und wie alle Großstädte laut und dreckig, wie die meisten Großstädte

lauter und dreckiger als Berlin und fest in der Hand des Turbokapitalismus, der hier

unter Pinochet eingeführt wurde und der ausländischen (US-amerikanischen) Firmen,

die damals zu diesem Zwecke Pinochet eingeführt hatten1: Die Ungleichheit ist hier

eine ganz andere als man es aus deutschen Städten kennt, das Elend größer, die

Villen prunkvoller und besser bewacht. Entlang einzelner Hauptstraßen kann man die

Stadt außerdem in einzelne Teile schneiden, die sich besonders durch ökonomische

Homogenität auszeichnen. Grundsätzliche Tendenz: Der Südwesten ist arm, der

Nordosten reich, was in Verbindung mit anderen strukturellen Ungerechtigkeiten zu

erstaunlichen Phänomenen führt. So wird ein Reisender in der Metro Rojo (Linea 1)

von Westen nach Osten fahrend - und das bin ich am Tag meiner Ankunft -

bemerken, dass die durchschnittliche Körpergröße der Insassen stetig steigt, je

weiter der Zug gen Osten rollt. Dazu führen unter anderem der Umstand, dass die

Nachkommen der Mapuche und anderer indigener Gruppen im Durchschnitt kleiner

ausfallen, als die etwas höher gewachsenen europäischstämmigen Einwohner

Santiagos, die aufgrund der Ausbeutung des Kontinents durch Europäer und später

US-Amerikaner im Durchschnitt über mehr Kapital verfügen und somit den luxuriösen

Osten der Stadt bewohnen. Es lohnt sich, gerade wenn man den südamerikanischen

Kontinent noch nie besucht hat, vorher etwas Landes- und Kulturgeschichte zu

studieren, sonst findet man sich vielleicht etwas schockiert wieder, ob der

offensichtlich rassistischen Strukturen, die daraus hervorgegangen sind und

allgegenwärtig scheinen.

Im Ausland wird Chile seit Jahren als Vorzeigebeispiel für Stabilität, Sicherheit und

ein stetiges Wirtschaftswachstum gehandelt, Gründe, die auch meine Entscheidung

hierher zu kommen, beeinflussten. Umso interessanter war die Erfahrung, dass die

Sicht vieler Chilenen der jungen Generation auf ihr Land eine eher kritische ist. Alles,

was auf europäischem Boden noch als Bürgerrecht vom Staat geschützt oder

zumindest kontrolliert wird (Gas, Wasser, Internet, Rente, Krankenversicherung,

öffentlicher Verkehr etc.), ist unter Pinochet von öffentlicher in private Hand

gewandert, was dazu führt, dass in diesen Bereichen Rentabilität absolute Priorität

ist. De facto steigen die Preise stetig, die Löhne gar nicht  und in einem Land, in dem

kaum etwas so einfach ist, wie einen Kredit aufzunehmen, verschulden sich Teile der

1 Vgl.: https://www.spiegel.de/wirtschaft/30-jahre-pinochet-das-maerchen-von-den-chicago-boys-a-264362.html
, besucht a, 19.04.20, 12:00.



Bevölkerung trotz harter 10-Stunden-Tage monatlich mehr. Die Ruhe der letzten

Jahre ist, so scheint es, eher eine der Angst gewesen als eine der Zufriedenheit. Es

lohnt sich zu Beginn des Aufenthalts dem Museum für Erinnerung und

Menschenrechte (Museo de la Memoria y los Derechos Humanos) einen Besuch

abzustatten. In einem brutalistischen Bau an der Quinta Normal wird hier über Chiles

Militärdiktatur, die Folterungen, Entführungen und Repressionen aufklärt, die das

Land bis 1990 erlebte.2 Die Aufarbeitung dieser Zeit steckt noch in den

Kinderschuhen, das Museum öffnete 2010.

Nicht überraschend ist daher auch die Tatsache, dass bei den politischen Unruhen im

Oktober 2019 vor allem junge Menschen auf die Straße gingen: Die ältere

Generation blieb - bis heute traumatisiert durch eine brutale Staatsmacht - lieber

unpolitisch oder stand damals wie heute auf der anderen Seite.  Seitdem Präsident

Pinera als Antwort zum ersten Mal seit der Diktatur militärische Truppen durch die

Straßen der Stadt marschieren ließ, ist erst recht politisches Fingerspitzengefühl

vonnöten, in weiten Teilen der ärmeren Bevölkerung ist der Hass auf Polizei und

Präsident blind und rasend, zu sehr fühlt man sich betrogen von den politischen

Kasten dieses Landes, die immer vom steigenden Wohlstand sprechen und von

Chancen für alle, während die Ungleichheit stetig wächst und die Regierung sich aus

millionenschweren Geschäftsleuten zusammensetzt. Polizei und Armee scheinen

außerdem mehr dem Schutz von Besitz als von Menschenleben verpflichtet, viele

Vorfälle im Rahmen der Ausschreitungen 2019 erinnern an Pinochets Zeiten: Jede

größere Versammlung wird gewaltsam aufgelöst, Tränengas und Knüppel gegen

brennende Barrikaden und Pflastersteine, Hunderte verlieren durch

Gummigeschosse ein Auge und Amnesty International zeigt sich ob der Zustände

alarmiert.3

Die Stadt ist zwar in verschieden einkommensstarke Bezirke segregiert, in der Gänze

aber ein großer Mix an Kulturen und Ethnien, vor allem aus Venezuela und Haiti sind

in den letzten Jahren viele Menschen hierher geflohen, denn neben den

offensichtlichen Mängeln, die das Wirtschftssystem in Bezug auf benachteiligte

Gruppen aufweist, sorgt die Privatwirtschaft auch für relativ laxe

Einwanderungsbestimmungen, einen Arbeitsmarkt, der Menschen aus der ganzen

Welt anlockt und eine recht gut ausgebaute Infrastruktur. Wer sich ausschließlich in
2 Ohne dass Pinochet selbst je dafür zur Rechenschaft gezogen worden wäre:
https://www.zeit.de/online/2006/50/Pinochet/komplettansicht , besucht am 19.04.20, 12:00.
3 Vgl.: https://www.amnesty.de/allgemein/pressemitteilung/chile-amnesty-wirft-regierung-exzessive-gewalt-
gegen-demonstrierende-vor , besucht am 19.04.20, 12:00.



gut betuchten Gegenden aufhält, wird das glorreiche Bild Chiles im Ausland bestätigt

sehen und das ist absolut möglich: Einige Schüler*innen des Colegio Alemán sind

zum Beispiel noch nie im Zentrum gewesen oder U-Bahn gefahren.

Ein Fahrrad ist ein kleiner, nur manchmal etwas lebensgefährlicher4 Luxus, den man

sich auf jeden Fall leisten sollte, denn zu den Stoßzeiten ist die Metro eine Tortur,

zwar zuverlässiger als man es aus Berlin gewöhnt ist, dafür aber vergleichsweise

teuer: Eine Fahrt kostet fast einen Euro, Zeit- oder Monatskarten gibt es nicht, eine

studentische Vergünstigung wurde mir zumindest nicht bewilligt. Also fahre ich jeden

Tag vom Zentrum, wo ich wohne,5 in den schicken Westen der Stadt hoch, wo sich

natürlich auch die teuren und guten ausländischen Privatschulen befinden, denn gute

Bildung ist hier eine Dienstleistung, die man kaufen kann.

Die deutsche Schule in Las Condes verfügt über eine lange Tradition6 und ein

kompetentes Kollegium, die Schüler und Schülerinnen habe ich überwiegend als

kluge, interessierte und freundliche Kinder kennengelernt, dem elitären Anspruch an

sich selbst wird die Schule also ohne Frage gerecht, auch wenn die im schulischen

Rahmen stets populären Dekadenztheorien nach dem Motto, „Die Schüler werden

immer frecher!“ oder „Die jüngeren Schüler können überhaupt kein Deutsch mehr.“

auch hier grassierten. Die Schülerinnen und Schüler, unter denen sich wirklich wenig

Muttersprachler befinden (1-3 pro Klasse oder Kurs), müssen sich im Laufe ihrer

Schullaufbahn für den chilenischen oder den deutschen Bildungsgang (CBG oder

DBG) entscheiden. Obwohl deutsche Kultur und Historie an der Schule auf vielseitige

Weise repsäsentiert ist und so einen Weg in den Schulalltag gefunden hat, ist das

Leben abseits des Unterrichts sehr chilenisch geprägt, denn der CBG umfasst mit

vier Klassen doppelt so viele wie der DBG mit nur zwei. In ersterem spielt die

deutsche Sprache eine eher untergeordnete Rolle, nur in letzterem können die

Zwölftklässler*innen das deutsche Abitur ablegen, auch das soll in den kommenden

Jahren allerdings vereinheitlicht werden, was die Lehrerschaft schon zur Zeit meines

Aufenthalts vor Berge administrativer Arbeit stellte. Der Anteil bürokratischer und

verwaltungstechnischer Arbeit im Schulalltag überrascht und desillusioniert den

4 Der chilenische Autoverkehr ist ohnehin etwas wilder als der deutsche. Seit im Zuge der
Demonstrationen sämtliche Laternen und Ampeln in meinem Bezirk zerstört wurden, galt hier
endgültig das Recht des Stärkeren.
5 Ich hatte glücklicherweise einen Kontakt nach Santiago, ansonsten ist man an der Schule auch
diesbezüglich sehr hilfsbereit.
6 Die Schule verfügt über ein eigenes Museum, das sich fast ausschließlich mit den 130 Jahren
Schulgeschichte (augenommen die Jahre ´74 bis ´90) beschäftigt:
https://www.dsstgo.cl/articulo_de.php?categoria=2&subcategoria=6 , besucht am 19.04.20, 12:00.

https://www.dsstgo.cl/articulo_de.php?categoria=2&subcategoria=6
https://www.dsstgo.cl/articulo_de.php?categoria=2&subcategoria=6
https://www.dsstgo.cl/articulo_de.php?categoria=2&subcategoria=6
https://www.dsstgo.cl/articulo_de.php?categoria=2&subcategoria=6
https://www.dsstgo.cl/articulo_de.php?categoria=2&subcategoria=6


unterrichtshungrigen Studenten. An der Deutschen Schule Santiago wird außerdem

viel kooperativ gearbeitet, d.h. Fachlehrer der Parallelklassen treffen sich einmal

wöchentlich zu Koordinationsstunden, in denen die Umsetzung des Curriculums

abgestimmt wird. Darüber hinaus finden jeden Montag Konferenzen statt. So war das

Praktikum überhaupt ein lehrreicher Studienbestandteil und die Lehrer vor Ort

beförderten mein Verständnis des deutschen Schulapparats (im Ausland) nach

Kräften. Die Schule ließ mir bezüglich der Organisation und Dokumentation meiner

Stunden alle möglichen Freiheiten und einige Lehrkräfte ließen mich schon nach

kurzer Zeit Unterrichtsreihen konzipieren und ausprobieren. Das Kollegium

begegnete mir überhaupt ausgesprochen freundlich, besonders die deutschen Lehrer

bemühten sich sehr um mich und meine Mentorinnen Frau Steinbach und Frau

Theiling waren mir eine stete Unterstützung. Innerhalb des Lehrerzimmers fühlte ich

mich gelegentlich einer etwas sonderbaren Atmosphäre ausgesetzt, die Spannungen

zwischen Teilen des deutschen und des chilenischen Kollegiums, sowie

konkurrierende Grüppchen innerhalb der deutschen Lehrerschaft sind sicherlich

komplexeren Ursprungs, trotzdem eine etwas ernüchternde Erfahrung: Schule bleibt

halt Schule.

Etwas bedauerlich fand ich persönlich auch die Reaktion der Schule auf die

Forderungen nach einer neuen Sozialpolitik, die nicht zuletzt auch eine Forderung

nach mehr Bildungsgerechtigkeit ist. Während Schüler, Lehrer und Eltern in ganz

Santiago auf die Straße gingen, wurde in Las Condes weiterhin normal unterrichtet.

Eine Rundmail bedankte sich später dafür, dass 97 % der Schüler und Lehrer trotz

des Ausnahmezustands mit ihrer Anwesenheit einen Fortgang der Normalität

gewährleisteten und postulierte dieses als den zentralen Auftrag einer

Bildungsinstitution. Dass es sich bei den Klienten der Corpeduff7 eher um Gewinner

der bestehenden Verhältnisse handelte, war mir schon vorher bewusst. Dass aber

auch auf die offenbare Betroffenheit der Schüler*innen kein ernstzunehmender

Versuch erfolgte, der reaktionären schulpolitischen Linie etwas humanistischere Ethik

hinzuzufügen, war für mich persönlich schon eine Enttäuschung.

Dennoch bewerte ich den Aufenthalt als vollen Erfolg, der mir eine großartige

Möglichkeit bot, weitere Teile der Welt zu erkunden und kulturelle Eindrücke zu

sammeln, die ich bis heute versuche in mein Weltbild einzuarbeiten. Die Chance sich

im schulischen Rahmen auf diese Weise auszuprobieren, stellt für mich einen fairen

7 Dachverband der DSSTGO wie auch anderer Institutionen. Eine Bildungseinrichtung selbst darf auch
in Chile keine Gewinne erwirtschaften.



und notwendigen Schritt in der Lehrerausbildung dar, denn im Vorbereitungsdienst

dominiert dann doch ein anderer Leistungsdruck. Das Praktikum im Ausland

durchzuführen ist eine Entscheidung, für die ich sehr dankbar bin und auch die

Entscheidung für Chile bereue ich in keiner Weise, denn die Mischung aus Fremdheit

und Freundlichkeit konnte ich, sobald ich mein chilenisches Spanisch ausreichend

ausgebaut hatte, voll und ganz genießen. Wer vorhat hierherzukommen, sollte sich

vorher mit den Eigenarten des Chilenischen auseinandersetzen oder sich auf ein

paar Wochen Lernzeit einstellen. Die Schule ist ausgesprochen entgegenkommend

und kann durch ihre luxuriösen finanziellen Mittel sogar mit Personal aufwarten, dass

Deutschen, die nach Santiago kommen, bei der Orientierung hilft. Der Rahmen des

Praktikums kam mir mit fünf Monaten etwas überstrapaziert vor, da ich mir nach

Absolvierung der Pflichtstunden in der Notenphase des Schuljahres etwas

überflüssig vorkam. Durch die Anpassung meines Praktikums an das chilenische

Schuljahr, hatte ich nach Abschluss des Praktikums im Dezember noch bis Februar

Zeit das Land zu bereisen. Eine Hürde stellte für mich aber der Umstand dar, dass

der DAAD mir kein Stipendium bewilligte und ich so auf einen Nebenjob angewiesen

war, denn die Lebenskosten in Santiago sind ähnlich wie in Berlin, was für mich ein

Grund wäre, beim nächsten Mal ein anderes Ziel zu wählen.

Außerdem würde ich dazu raten, sich im jeweiligen Prüfungsbüro vorab

Informationen einzuholen, wie das Ganze zu dokumentieren ist, denn jede Woche

zwei Unterschriften für einen mehr oder weniger fixen Stundenplan einzusammeln, ist

dann doch etwas peinlich, vor allem, wenn diese Wochenpläne am Ende niemand

sehen möchte.

In der Gänze eine großartige Reise, ein rundum gelungenes Praktikum, wenn auch

mein Forschungsvorhaben8 etwas von den politischen Unruhen in Mitleidenschaft

gezogen wurde, waren die sieben Monate in Chile (sicherlich auch wegen der

Unruhen) eine der prägendsten Erfahrungen meines kurzen Lebens. Besonders

Studierenden, die sich für das deutsche Auslandsschulwesen interessieren, sei

geraten, die Möglichkeit eines internationalen Schulpraktikums zu nutzen, um sich

über die Varianten der Anstellung als Ortslehrkraft, Auslandslehrkraft, usw. aus erster

Hand zu informieren.

8 Im Rahmen einer Exkursion sollte eine Vorher-Nachher-Befragung zu außerschulischen Lernorten
Erkenntnisse bringen.


