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Mein Praktikum wurde vom Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) als Kurzstipendium für 

Praktika im Ausland gefördert. Ich konnte mich hierfür frühestens 56 Tage vor Praktikumsbeginn online 

bewerben. Ich erhielt relativ schnell die Zusage und wurde sowohl finanziell (monatliche Berechnung), 

als auch durch einen Reisekostenzuschuss vom DAAD unterstützt. Um ein Visum für Mexiko musste 

ich mich nicht kümmern, da man bei der Einreise nach Mexiko ein 

180-Tage Visum erhält. Ich wohnte während der sechs Wochen bei 

der Gastfamilie, die ich bereits aus Deutschland kannte. Die beiden 

Söhne besuchten den Kindergarten bzw. die Grundschule vor Ort 

und der Vater arbeitete als Lehrer an meiner Praktikumsschule. 

Eine andere Praktikantin aus Deutschland absolvierte zum selben 

Zeitpunkt ihr Praktikum an der Schule und wurde von der Schule 

bei der Wohnungssuche unterstützt.  

Es gibt drei Deutsche Schulen hier in Mexiko-Stadt. Meine Praktikumsschule lag in Xochimilco im Süden 

der Stadt und etwa 15 Minuten von Tepepan, meinem Wohnort, entfernt und wurde von etwa 1000 

Schülern und Schülerinnen besucht. Die Schule gilt als eine der gröβten deutschen Auslandsschulen 

der Welt. Es gibt sowohl einen Kindergarten, als auch eine Grundschule (Klasse 1-6) und ein 

Gymnasium (Klasse 7-12). Die Besonderheit ist, dass sowohl das deutsche Abitur, als auch der 

mexikanische Bildungsabschluss erworben werden können. Die Weltoffenheit, Interkulturalität, 

Toleranz sowie die Zusammenführung der mexikanischen und der deutschen Kultur stehen im 

Mittelpunkt des Schulkonzeptes. Viele Fächer werden auf Deutsch von deutschen Lehrkräften 

unterrichtet, allerdings gibt es auch Ortslehrkräfte. Der Groβteil der Schülerschaft ist mexikanisch, 

welches das Unterrichten, in der für sie Fremdsprache Deutsch, zu einer besonderen Herausforderung 

werden lässt.  

Fazit: Die Zeit in Mexiko war sehr spannend, ich habe 

beeindruckende Menschen kennengelernt und gute Unter-

haltungen (sowohl auf Deutsch als auch auf Spanisch) führen 

können. Insbesondere das Kollegium an der Schule besteht aus 

sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, deren Lebens-

geschichten unheimlich interessant sind. Viele leben schon 

etliche Jahre hier, haben einen mexikanischen Partner und 

Kinder, die hier geboren sind und die Deutsche Schule hier besuchen, andere wiederum sind nur für 

ein paar Jahre mit ihrer Familie hierhergezogen oder haben hier als Single einen Partner gefunden und 

gehen gemeinsam nach einigen Jahren wieder zurück nach Deutschland. Unsere Welt ist immer noch 

sehr von Vorurteilen geprägt und ich habe in meiner Zeit in Mexiko gelernt, dass die interkulturelle 

Kommunikation enorm wichtig für uns ist und ich als angehende Lehrkraft viele Werte wie Offenheit 

und Toleranz vermitteln kann. Das leckere Essen, die herzlichen Menschen, die Spontanität und 

Leichtigkeit sowie die Sonne werde ich vermissen. Ich empfehle allen, ein solches Praktikum selbst zu 

absolvieren.  


