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1. Vorbereitung des Auslandspraktikums 

1.1 Suche des Praktikumsgebers 

 

Im Januar 2010 entschied ich mich, mein Praxissemster im Rahmen meines lehramtsbezogenen 

Masterstudiums im spanisch sprachigen Ausland zu absolvieren. 

Da ich Spanisch und DaF studiere wollte ich einerseits meine Sprach- und Kulturkenntnisse aus-

bauen und Erfahrungen im Fach Deutsch als Zweit- und Fremdsprache an einer deutschen Aus-

landsschule sammeln. 

Einen weiteren wichtigen Grund, das Praxissemester im Ausland zu absolvieren sah ich in dem Be-

reich des Ausbaus interkultureller Kompetenzen. Besonders für den Bildungsbereich in Berlin und 

Brandenburg sehe ich hierin die Grundlage für eine Zusammenarbeit mit Schülern nicht-deutscher 

Herkunftssprache und deren Eltern und damit einer erfolgreichen Bildungs- und Erziehungsarbeit.  

 

Auf den Seiten des deutschen Auslandsschulwesens und durch eigene Auslandserfahrungen eines 

früheren Besuchs der Deutschen Schule Guatemalas konnte ich mich über die Rahmenbedingungen 

(bspw. Schuljahr/ Schulstufen/ Ferienzeiten) der Schulen und das Bewerbungsverfahren informie-

ren. 

 

Im Januar 2010 schickte ich Bewerbungen an ca. 10 Schulen in Lateinamerika und 2 Bewerbungen 

nach Spanien. Für Spanien erhielt ich sehr schnell eine Absage, da ich mich zu spät beworben hatte. 

Noch im Februar bekam ich eine Zusage der Deutschen Schule Guatemalas mit der Begründung 

meiner Fächerkombination (Spanisch-Deutsch-DaF), meiner Erfahrungen im Bereich DaF/DaZ 

durch meine 3jährige Tätigkeit an einer Hauptschule in Kreuzberg und meiner Auslandserfahrungen 

in Guatemala. 

 

Während der Vorbereitungen für das Praxissemester  im Ausland kam mir die Idee, mein Auslands-

semester auch mit der Vorbereitung meiner Masterarbeit zu verbinden. Ich sprach mit meinem be-



treuenden Professor, der die Idee unterstützte und mir mit Informationen und Kontakten in Kalifor-

nien zur Seite stand. So beschloss ich, in den Schulferien für zwei Monate in Los Angeles und San 

Diego Interviews für meine Masterarbeit im Bereich Soziolinguistik durchzuführen. 

 

1.2 Bewerbungsprozess und Kommunikation mit dem Praktikumsgeber 

 

Die Bewerbung für meinen Praktikumsgeber „Deutsche Schule Guatemala“ schickte ich in Form 

einer email an den Direktor und das Sekretariat. 

Ich erhielt innerhalb eines Monats eine Zusage durch meine mir zugestellte Mentorin. Sie arbeitet 

als Deutsch und DaF-Lehrerin an der Schule. 

Nach dieser Zusage stand ich in regelmäßigem email Kontakt mit meiner Mentorin. Sie war sehr 

hilfsbereit. Beispielsweise bei organisatorischen Dingen wie Bestätigungsschreiben für meine be-

treuenden Dozenten an der Universität Potsdam oder bei der Organisation des Lebens in Guatemala 

(z.B. eines Zimmers). Neben diesem schriftlichen Austausch kommunizierten wir zweimal über 

skype und konnten uns so schon etwas näher kennenlernen und uns „virtuell sehen“. 

 

Einen Praktikumsvertrag erhielt ich nicht. Ich musste jedoch meine Rahmenbedingungen von der 

Universität dem Direktor und meiner Mentorin vorlegen (z.B. wie viele Stunden muss ich selbst 

unterrichten bzw. hospitieren und in welchen Fächern). 

Auch die betreuenden Dozenten in Potsdam verlangten eine Bestätigung meiner Arbeit durch die 

Mentorin und den Direktor der Schule in Guatemala. 

In Bezug auf die Arbeit in der Schule wurde von mir verlangt, die Schulordnung zu respektieren 

und im Rahmen meiner Arbeit im Team einen positiven Beitrag zum Schulalltag zu leisten. Wichtig 

war eine zeitnahe und direkte Kommunikation in einem interkulturellen Team. 

 

 

2. Finanzierung des Auslandspraktikums 

 

1.3 Haben Sie ein Stipendium in Anspruch genommen? Wenn ja, wie lief die Beantragung die-

ses Stipendiums? 

 

Um mir das Auslandspraktikum finanzieren zu können plante ich auf eigene Ersparnisse zurückzu-

greifen und Nebentätigkeiten im Gastland aufzunehmen. 

Im Sommer 2010 stieß ich über die Seite des Akademischen Auslandsamtes der Universität Pots-

dam auf das Mobilitätsprogramm des DAADs „PROMOS“. 

Ich besuchte die Sprechstunde des Auslandsamtes und berichtete von meinen Plänen. Die zuständi-

ge Mitarbeiterin wirkte sehr ermutigend auf mich und meinte, es gäbe keine Probleme. Ich könne 

fest mit dem Förderungshöchstsatz rechnen. 

Leider bestätigte sich dies später nicht und ich erhielt anstatt der monatlichen Förderung einen Rei-

sekostenzuschuss von 1400 Euro, da es mehr Bewerber als angenommen gab und die Gelder aufge-

teilt werden mussten. 

Somit war ich froh, noch auf Ersparnisse und Auslands-Bafög zurückgreifen zu können. 

 



1.4 Gab es für Ihr Praktikum eine Bezahlung und wenn ja, wie hoch war diese bzw. reichte sie 

für die Finanzierung des Aufenthaltes aus? 

 

Mein Praktikum wurde nicht bezahlt. Auf meine Frage, ob eine Vergütung möglich wäre erhielt ich 

die Antwort, dass für Lehramtspraktikanten keine Bezahlung vorgesehen ist. Für den Vertretungs-

unterricht, den ich nach einem Monat übernahm erhielt ich jedoch eine Bezahlung. 

Diese reichte aber nicht für die Finanzierung des Aufenthaltes aus. Ich finanzierte ich mir durch das 

Auslands - Bafög, meine eigenen Ersparnisse und verschiedene Nebenjobs. Beispielsweise arbeitete 

ich nach dem Unterricht zweimal in der Woche in einem deutschsprachigen Kindergarten, gab 

Deutschunterricht zuhause und arbeitete gelegentlich als Musikerin in einem Restaurant 

3. Aufenthalt im Gastland 

1.5 Wohnungssuche 

 

Bei der Wohnungssuche waren mir meine Mentorin und die anderen Mitarbeiter der Schule sehr 

behilflich. Sie organisierten mir schon mehrere Wohngelegenheiten während ich noch in Deutsch-

land war. So konnte ich mir dann nach der Ankunft ein Zimmer aussuchen. 

 

1.6 Lebenshaltungskosten 

 

Die Lebenshaltungskosten sind im Vergleich zu Deutschland in Guatemala niedriger. Ich bezahlte 

für die Miete und das Essen ca. 300 Euro. Zu erwähnen ist, dass ich mir das Essen oft mit der Fami-

lie bzw. meinen Mitbewohnern teilte. Somit waren die Nahrungsmittelkosten geringer. Die Preise 

unterscheiden sich in Guatemala-City stark. So ist der Einkauf in einem Supermarkt sehr teuer (ähn-

liche Preise wie in Deutschland) und die meisten Familien kaufen auf dem Markt ein oder beim 

Großlieferanten. 

 

1.7 Öffentliche Verkehrsmittel 

 

Die öffentlichen Verkehrsmittel konnte ich aus Sicherheitsgründen allein kaum nutzen, da es immer 

wieder zu Raubüberfällen (gefährdeter sind blonde/europäisch aussehende Personen) oder Schieße-

reien zwischen Drogenbanden in den öffentlichen Bussen kommt. Auch viele Einheimische nutzen 

aus diesem Grund nur ihren eigenen PKW mit abgedunkelten Scheiben oder das nationale Taxiun-

ternehmen. So nutzte ich meistens Mitfahrgelegenheiten zur Schule bei Kollegen oder bestellte ein 

Taxi, wenn ich bei Kollegen eingeladen wurde. Die Preise für ein Taxi sind ca. halb so hoch wie die 

in Berlin üblichen Kosten. 

  

1.8 Bankgeschäfte 

 

Es ist ein dichtes Netz verschiedener Banken in Guatemala-City verfügbar. Bei Bankgeschäften, 

wie beispielsweise die Einlösung eines Schecks, das Umtauschen oder das Abheben von Geld mit 

einer internationalen Kreditkarte gab es keinerlei Probleme. Eine Kreditkarte ist zwingend nötig, da 

oft mit einer normalen deutschen EC-Karte nicht von einem Bankautomaten Geld abgehoben wer-

den kann. Während meines Aufenthaltes hörte ich von mehreren Betrugsfällen durch das Kopieren 

der Geldkarte an verschiedenen Automaten. Einigen Kollegen wurde Geld in Höhe mehrerer Tau-



send Euro von ihrem Konto aus anderen benachbarten Ländern abgezogen. Sie mussten sich an-

schließend mit ihren Banken und Versicherungen in Verbindung setzten. Zu empfehlen ist deshalb, 

Geld möglichst direkt am Bankschalter auszahlen zu lassen. 

 

1.9 Freizeitangebote 

 

In Guatemala-City bestehen Freizeitangebote in Form von kulturellen Aktivitäten (Museums-, Kon-

zert-, Ausstellungsbesuchen, zahlreiche Kinos) sowie sportlichen Aktivitäten (verschiedene Fitness-

studios, Sportvereine). 

Viele meiner Kollegen waren Mitglieder in Fitness-Clubs oder nutzten den Sportbereich und das 

Schwimmbad der Deutschen Schule (z.B. den Fußballverein). Abends bzw. an den Wochenenden 

besteht die Möglichkeit Theater- oder Kinoveranstaltungen zu besuchen. Guatemala-Stadt bietet 

zahlreiche Bars und Restaurants verschiedener Küche sowie Diskotheken oder Salsa-Bars. 

Anzumerken ist jedoch, dass durch die hohe Gewalt und das extrem hohe Sicherheitsrisiko eine 

starke persönliche Einschränkung besteht, diese Angebote regelmäßig zu nutzen. Es war mir bei-

spielsweise alleine kaum möglich, bestimmte Plätze aufzusuchen, da ich keinen eigenen PKW be-

saß und die öffentlichen Verkehrsmittel nur selten nutzte. Bei Freizeitaktivitäten wurde mir mehr-

mals mein Mobiltelefon geklaut, einmal während eines Überfalls. So schränkte ich meine Freizeit-

aktivitäten im Vergleich zu Berlin stark ein. 

Andererseits ist positiv anzumerken, dass es in Guatemala üblicher ist als ich es aus Berlin gewohnt 

bin, von Nachbarn und Bekannten Einladungen zu erhalten. So wurden mangelnde persönliche 

Freizeitaktivitäten von Einladungen der Nachbarn und Bekannten und einem von mir als sehr inten-

siver empfundenen sozialen Leben ausgeglichen. 

 

4. Zufriedenheit mit dem Auslandspraktikum 

Zusammenfassend betrachtet wurde ein Großteil meiner Erwartungen an das Praktikum erfüllt und 

ich war mit der Wahl meines Auslandspraktikums sehr zufrieden. Ich sehe es aus der heutigen Per-

spektive außerdem als eine sehr große Bereicherung für mein zukünftiges Privat- und Berufsleben. 

 

1.10 Arbeitssituation/Betriebsklima 

 

Ich habe meine Arbeitssituation als sehr zufriedenstellend empfunden. Mir wurden mit der Zeit 

mehr selbstständige Aufgaben übertragen und ich hatte jederzeit Ansprechpartner zur Verfügung. 

Ich konnte bezogen auf fachliche sowie sozial/kulturelle und persönliche Aspekte  sehr viel lernen. 

Das Kollegium zeichnete sich durch Freundlichkeit und Respekt innerhalb der Mitarbeiter und ge-

genüber mir persönlich aus. Das Betriebsklima würde ich als allgemein gut einschätzen. Verbesse-

rungspunkte sah ich innerhalb der interkulturellen Kommunikation in einem internationalen Team. 

Es war auffällig, dass es zu Gruppierungen von Kollegen der gleichen Herkunftssprache kam. Auch 

wurde mir deutlich wie schwierig die Kommunikation innerhalb des Unterrichts sein kann, wenn 

Schüler und Lehrer nicht gleiche kulturelle Ausgangssituation besitzen. 

 

1.11 Betreuung während des Praktikums 

 



Ich erhielt von allen mit mir zusammenarbeitenden Kollegen eine sehr gute Betreuung. Hervorzu-

heben ist das außerordentliche Engagement meiner Mentorin Frau Doktor, die mir schon vor Antritt 

des Praktikums bei der Organisation half und mir die besten Voraussetzungen für einen guten Prak-

tikumsstart gab. Nicht nur auf beruflicher Seite sondern auf persönlicher und moralischer Seite bei 

der Unterstützung in einer neuen Lebenssituation in einem fremden Land. 

 

1.12 Aufgabenspektrum 

 

Mein Aufgabenspektrum kann ich als angemessen und herausfordernd betrachten. Ich konnte sehr 

viel über den Berufsalltag an der Schule und die guatemaltekische Kultur kennenlernen. Alle mir 

zugeteilten Aufgaben wurden im Vorfeld mit mir abgesprochen und erhielt bei Fragen jederzeit Un-

terstützung. So konnte ich selbst wählen, welchen Unterricht ich hospitieren wollte. Ich sollte an 

Konferenzen und Fortbildungen teilnehmen, Unterrichtsteile und Vertretungsstunden übernehmen 

und an verschiedensten weiteren Aufgaben eines Lehrers teilhaben. Beispielsweise der Pausenauf-

sicht, der Organisation und Durchführung von Schulausflügen oder der Vorbereitung eines Festes. 

Nach dem regulären Unterricht gab ich Nachhilfestunden, um mir Geld zuzuverdienen. Hierbei 

lernte ich mit manchmal gegensätzlichen Schüler- und Elterninteressen umzugehen und zu vermit-

teln. Nach meinem Praktikum wurde mir die Stelle einer Vertretungslehrerin angeboten. Ich willigte 

ein, und konnte so in einer noch intensiveren Art und Weise erfahren, was es bedeutet, als Lehrerin 

zu arbeiten. 

5. persönlicher Mehrgewinn 

 

Durch das Praktikum erhielt ich einen starken persönlichen Mehrgewinn. Neben dem starken fach-

lichen (Spanisch, Lateinamerikanistik, Deutsch, Deutsch als Zweit- und Fremdsprache) zugewinn 

und Erkenntnissen in der Pädagogik und Didaktik wurde mir der Auslandsaufenthalt für mein Stu-

dium voll angerechnet und meine Entscheidung für das Praxissemester im Ausland von den verant-

wortlichen Lehrkräften als positiv gewertet.  

 

1.13 fachlicher Zugewinn, neue Erkenntnisse 

  

Da ich mehrere Monate in einem spanisch sprachigen Land lebte, konnte ich neben einer Verbesse-

rung meiner Fremdsprachenkenntnisse auch sehr viel über die lateinamerikanische Kultur lernen. 

Interessant und lehrreich war die Arbeit an einer deutschen Auslandsschule und mit ihr die Arbeit in 

einem internationalen Team mit ihren Vorteilen und Herausforderungen. Neue Erkenntnisse konnte 

ich vor allem in der Didaktik des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprache sammeln. 

 

1.14 Anerkennung im Studiengang 

 

Die Leistungen, d.h. das Praxissemester und die begleitenden Universitätsseminare wurden mir voll 

anerkannt. Zwar konnte ich nicht direkt in den Seminaren anwesend sein, war aber mit meinen Do-

zenten in Deutschland in ständigem email-Kontakt und musste durch einige zusätzliche schriftliche 

Arbeiten die Seminare in Deutschland nicht wiederholen. 

 



1.15 Verbesserung der Sprachkenntnisse und Berufsvorbereitung 

 

Wie schon angesprochen haben sich meine Sprachkenntnisse wesentlich verbessert. Nicht nur durch 

das Leben in einem spanisch sprachigen Land sondern auch durch die Kommunikation mit meinen 

guatemaltekischen Kollegen an der deutschen Schule. Auch konnte ich nach meinem Praktikum 

eine Vertretungsstelle einer guatemaltekischen Kollegin annehmen und Spanisch- und Sozialkun-

deunterricht auf Spanisch erteilen. Dies war beruflich und fachlich eine besondere Herausforderung, 

bereitete mich aber in einer besonders intensiven Art und Weise auf mein späteres Berufsleben vor. 

6. Resümee und abschließende Tipps 

 

Zusammenfassend betrachtet sehe ich meine Zeit im Ausland als stark bereichernd. Im persönli-

chen, emotional-sozialen und beruflichen Sinne. Die Arbeit und das Leben im Ausland führen in 

einer besonderen Art und Weise zu Selbstreflexion, Selbstkritik und interkultureller wie allgemeiner 

sozialen Kompetenz. Dies ist in unserer heutigen postmodernen Gesellschaft von tragender Bedeu-

tung und trägt zu einem respektvollen Umgang mit sich selbst und seinen Mitmenschen im Alltags-, 

Familien- und Berufsleben bei. 

Aus den genannten Gründen kann ich einen Auslandsaufenthalt dringend empfehlen. Wichtig ist 

eine zeitnahe Vorbereitung, um die vielen Hilfen die von der Seite der Universität, Informationen 

im Internet und zahlreichen Organisationen für Stipendien angeboten werden nutzen zu können. 

 

 


