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Seit 2014 studiere ich an der Johann Wolfgang von Goethe- Universität in Frankfurt am Main 

Lehramt für Gymnasien. Meine Fächer sind Biologie und Englisch. Nachdem ich im Jahr 2015 

mein Praxissemester an einem Gymnasium in Frankfurt absolvierte, entschied ich mich nach 

einem Auslandsaufenthalt in Peru 2016, dass ich gerne zusätzlich die Arbeit an deutschen 

Schulen im Ausland kennenlernen würde. Deshalb bewarb ich mich 2017, nach meinem 

sechsten Fachsemester, für ein zweimonatiges Praktikum an der Alexander von Humboldt 

Schule in Lima.	

	

Planung und Vorbereitung	

Es ist wichtig zu erwähnen, dass ein Praktikum mindestens ein Jahr im Voraus geplant werden 

sollte. Die Alexander von Humboldt Schule in Lima, wie auch viele andere Auslandsschulen, 

hat ihre Bewerbungsfrist auf ca. ein Jahr im Voraus festgelegt. Deshalb sendete ich meine 

Bewerbung, obwohl ich an keine Fristen durch die Uni gebunden war, bereits im September 

2016 ein. Informationen zur Bewerbung (Fristen, Auswahlkriterien etc.) konnte ich der Website 

der Schule entnehmen und auch schon einen ersten Eindruck von der Schule gewinnen. 

Zusätzliche Unterstützung beim Verfassen meiner Bewerbung bekam ich von Herrn Hänssig, 

dem Ansprechpartner für International Teacher Education der Goethe Universität Frankfurt. 

Daraufhin folgte zunächst eine Zeit des Wartens und als ich schon fast mit dem Gedanken 

zurück nach Lima zu gehen abgeschlossen hatte, bekam ich Ende November meine Zusage. 

Nun begann die tatsächliche Planung. Ich musste mich über Wohn- und 

Finanzierungsmöglichkeiten informieren. Bei der Suche nach Stipendien stieß ich durch die 

Beratungssprechstunde im International Office der Goethe Universität auf das Kurzstipendium 

vom Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD). Dieses Stipendium unterstützt 

Praktika im Ausland und die Fördersumme setzt sich aus einer Monatsteilrate und einem 
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Reisekostenzuschuss zusammen. Das Stipendium stellte eine große finanzielle Entlastung für 

mich dar. Obwohl ich Peru bereits gut kenne, da ich 2016 sieben Monate hier verbrachte, 

gestaltete sich auch die Wohnungssuche nicht ganz einfach. In der recht langen Zeit wollte ich 

weder bei einer Familie noch ganz alleine wohnen. Bei Freunden konnte ich ebenfalls nicht 

wohnen. Über die Schule bekam ich verschiedene Adressen mit Wohnmöglichkeiten und 

fragte bei meiner jetzigen Unterkunft „La casa roja“ an, welche ich im Anschluss genauer 

beschreiben werde. Diese stellte sich als die perfekte Lösung heraus.	

Da mein Praktikum zeitlich größtenteils während des Semesters stattfand, habe ich ein 

Urlaubssemester beantragt, was kein Problem darstellte und noch kurzfristig vor meinem 

Abflug möglich war.	

Generell kann ich zukünftigen Praktikanten/Praktikantinnen nur empfehlen sich über die 

Unterstützungsmöglichkeiten an ihrer Universität zu informieren und auch die Schule um Hilfe 

zu bitten, wenn man Rat braucht und in der Planung nicht weiterkommt. Mir hat dies sehr 

weiter geholfen und mich immer wieder motiviert, trotz vieler Formalitäten und Hindernisse 

immer weiter zu machen. Und ich muss sagen - es hat sich wirklich gelohnt!	

Ich plante insgesamt drei Monate in Lima zu verbringen und im Anschluss die Zeit zum Reisen 

zu nutzen, da Peru unglaublich viele interessante Reiseziele bietet und auch zentral gelegen 

ist, um andere Länder in Südamerika zu bereisen.	

	

Kurz vor Abflug 

 

Meine Erfahrungen an der Humboldtschule in Lima	
 

In den ersten Tagen wurde uns (uns bedeutet zwei weitere Praktikantinnen, die hier ihr 

Pflichtpraktikum absolvieren und mir) zunächst die gesamte Schule vorgestellt. Zur 

Unterstützung stellte sich uns gleich zu Beginn die zuständige Praktikumsbetreuerin vor, eine 

junge Lehrerin aus Deutschland. Sie erstellte uns für die erste Woche einen Plan, um die 
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Schule und das Kollegium kennenzulernen. Der Montag begann dann mit einem Gespräch mit 

der Kindergartenleitung und einer anschließenden Hospitation im Kindergarten. Am zweiten 

Tag lernten wir auf dem gleichen Weg die Mittel- und Oberstufe kennen und am dritten Tag die 

Grundschule. Für Donnerstag und Freitag bekamen wir einen vorgefertigten Stundenplan für 

Hospitationen in unseren Fächern. Dies war eine große Hilfe, da wir so Fachlehrer/innen 

kennenlernten und leichter unseren eigenen Stundenplan für die kommenden Wochen 

gestalten konnten. Ab der zweiten Woche legten wir eigenständig unseren Stundenplan fest. 

Das Kollegium der Humboldtschule ist sehr offen und herzlich und das Hospitieren stellte nie 

ein Problem dar. Es wurde mir auch bereits in der zweiten Woche die Möglichkeit gegeben, 

selbst zu unterrichten. Bei der Planung meiner Stunden wurde ich immer unterstützt und es 

begeisterte mich, wie hilfsbereit das gesamte Kollegium war. Die Schule beginnt hier um 7.30 

beziehungsweise um 7.45, je nachdem, in welchem der beiden Schulgebäude der Tag startet. 

In der Humboldtschule I findet man die Jahrgangsstufen Kindergarten bis acht und in der 

Humboldtschule II die Jahrgangsstufen neun bis zwölf. Auch wenn die zwei Schulgelände nur 

etwa 10 Minuten Fußweg voneinander entfernt liegen, gibt es einen Lehrershuttlebus, der 

regelmäßig zwischen den zwei Schulgeländen pendelt. Auch sonst merkt man an vielen 

Stellen, dass hier mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen als an öffentlichen Schulen in 

Deutschland. Beispielsweise gibt es im Lehrerzimmer nie Streit darüber, wer die Tassen spülen 

muss, da es gut gelaunte Angestellte gibt, welche unter anderem dafür sorgen, dass immer 

Kaffee und Tassen bereitstehen. Auch ewiges Warten am Kopierer gehört hier nicht zum Alltag, 

denn man kann den netten Mitarbeitern vom Kopierraum am Vorabend eine Mail mit den 

benötigten Dokumenten schicken und diese liegen am nächsten Morgen schon bereit. Dies 

bedeutet jedoch nicht, dass die Lehrerinnen und Lehrer hier an der Schule einen 

entspannteren Alltag haben. Ganz im Gegenteil merkt man schnell, dass die Lehrkräfte der 

Schule sehr engagiert sind und viel Mühe und Arbeit in ihre Schule stecken. Zudem kommen 

viele zusätzliche Aufgaben und Herausforderungen auf sie zu. Der Großteil der Schülerschaft 

hat zum Beispiel keine deutschen Wurzeln und somit häufig sprachliche Schwierigkeiten. 

Diese werden durch zusätzliche Förderstunden in Deutsch und Zusatzmaterialien versucht 

aufzuholen. Viele Peruaner besuchen die Schule, weil sie zu den besten Privatschulen in Lima 

gehört und einen guten Ruf hat. Zudem gehen viele der Schülerinnen und Schüler, die am 

Ende ihr Abitur machen (ca. 50%, der Rest macht einen mit dem Abitur vergleichbaren, 

peruanischen Schulabschluss) nach Deutschland zum Studieren. Zum einen, weil die 

Universitäten in Deutschland einen sehr guten Ruf haben und zum anderen, weil eine gute 

Schul-, und universitäre Ausbildung in Peru sehr teuer ist.	

Genauso divers wie die Schülerschaft ist auch das Kollegium. Im Lehrerzimmer wusste ich zu 

Beginn nie, mit wem ich auf welcher Sprache sprechen soll. Es gibt deutsche Lehrkräfte, die 

tatsächlich nur deutsch sprechen, peruanische Lehrkräfte, die kein einziges Wort Deutsch 
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verstehen, Englischlehrer die aus den USA kommen und nur Englisch sprechen. Und dann 

natürlich noch viele, die alle drei oder zumindest zwei der Sprachen beherrschen. Doch daran 

gewöhnt man sich schnell und ich war überrascht wie gut die Kommunikation funktioniert. 

Tatsächlich wurde mehr und offener über Probleme mit bestimmten Schülern und Klassen 

gesprochen als an meiner deutschen Praktikumsschule. Darüber zu sprechen wurde nicht als 

etwas Beschämendes angesehen, sondern als eine Aufgabe, die man gemeinsam anging, da 

häufig ähnliche Probleme auftraten, gegen die man gemeinsame Maßnahmen ergreifen 

konnte. Dafür hospitierten die Lehrerinnen und Lehrer auch gelegentlich in den Klassen ihrer 

Kollegen und sogar ich als Praktikantin wurde nach meiner Einschätzung gefragt. Das hat 

mich wirklich fasziniert und ich glaube, dass diese offene Art der Kommunikation der einzig 

richtige Weg ist, als Kollegium Lösungen für Probleme zu finden und zusammen zu arbeiten. 

Ein wirklich schönes Erlebnis gegen Ende meines Praktikums war auch die Teilnahme an einer 

Klassenfahrt nach Lunahuana. Wir campten drei Tage in der Nähe eines Flusses und es war 

schön, Schüler und Kollegen nochmal ganz anders kennenzulernen.	

Zusammenfassend kann ich sagen, dass mich das Praktikum unglaublich bereichert hat. Ich 

konnte viel selbst unterrichten, viel sehen und erleben. Ich habe Peru dieses Jahr nochmal 

ganz neu kennengelernt, hatte einen festen Alltag und habe sehr viele unterschiedliche und 

interessante Menschen kennengelernt. 

	

	
Praktikantinnen 2017 
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Lebenswelt außerhalb des Praktikums	
	

Wo ich lebte	
	

Meine Unterkunft „La Casa Roja“ ist zentral im Stadtteil Miraflores gelegen und ich brauchte 

lediglich zehn Minuten mit dem Bus oder einem Taxi bis zur Schule. Zu Beginn nahm ich immer 

ein Taxi, welches hier nicht teuer ist, doch nach ein paar Tagen gewöhnte ich mich auch wieder 

daran, die öffentlichen, noch viel günstigeren, Busse für die kurze Strecke zu nehmen. 

Miraflores ist der sicherste und touristischste Stadtteil Limas und man kann sich hier ohne 

Bedenken frei bewegen. Auch zum Meer braucht man mit dem Bus nur 10 Minuten und der 

Supermarkt ist direkt um die Ecke. In meinem Haus lebte ich mit 14 weiteren Studenten und 

Praktikanten aus der ganzen Welt (Spanien, USA, Deutschland, Finnland, Peru, Kolumbien.. 

) und einer peruanischen Familie. Wir hatten jeweils unser eigenes Zimmer und ein eigenes 

Bad und teilten uns eine Küche, den Garten und die Dachterrasse. Dadurch hatte man die 

Möglichkeit sich zurück zu ziehen und in Ruhe zu arbeiten, wenn man es brauchte. Man traf 

sich aber auch regelmäßig zum gemeinsamen Abendessen in der Küche, ging gemeinsam 

aus und hatte immer ein offenes Ohr, wenn einen doch mal das Heimweh traf oder man mit 

der Arbeit nicht vorankam. Auch als ich Hilfe brauchte, um einen guten Arzt zu finden, war die 

Familie, welcher das Haus gehört, sehr hilfsbereit und begleitete mich sogar zum Arzt, um 

genau erklären zu können wo mein Problem lag. 

	

	

La Casa Roja            Geburtstagsfeier 

	

	

Freizeit	
	

Lima als Großstadt bietet unglaublich viele Freizeitmöglichkeiten. Viel Zeit verbrachte ich mit 

meinen Freunden aus Lima, aber auch mit meinen Mitbewohnern. Es ist leicht hier Anschluss 

zu finden, wenn man offen und interessiert ist. Viele meiner Mitbewohner haben Salsa Kurse 
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belegt und dort viele peruanische Freunde kennengelernt. Auch mit Kollegen traf ich mich 

gelegentlich, um zu tanzen, auf Konzerte zu gehen oder einfach gemütlich Mittag zu essen 

und zu quatschen. Ich belegte zweimal in der Woche einen Spanisch-Sprachkurs, da ich zwar 

durch meinen Auslandsaufenthalt letzten Jahres recht gut Spanisch spreche, jedoch nie die 

Grammatik oder das Verfassen von Texten geübt hatte. Zudem meldete ich mich bereits zu 

Beginn in einem Fitnessstudio an und ging gelegentlich zum Yoga oder zum Surfen an den 

Strand. Auch in der Schule wurden uns umsonst Sportkurse für Lehrer angeboten und wir 

durften das sehr große Schwimmbad gratis nutzen. Lima bietet viele Möglichkeiten, seine 

Freizeit abwechslungsreich zu gestalten und im Stadtteil Barranco findet man unglaublich viele 

Museen und Kulturstätten. Lima ist aber auch eine sehr hektische und laute Stadt. Der 

chaotische und überfüllte Verkehr ist manchmal sehr anstrengend und zu Stoßzeiten braucht 

man schon mal Stunden um nach Hause zu kommen. Generell sollte man seine deutsche 

Vorstellung von Pünktlichkeit außerhalb der Schule schnell ablegen, da man sonst nicht zur 

Ruhe kommt. Das wusste ich zum Glück bereits vom letzten Jahr und es fiel mir nicht mehr 	

besonders schwer. 

	

	

		
Ceviche       Fußballspiel der WM- Qualifikation 

	

	

	

Reisen	
	

Im Oktober hatten wir eine Woche Ferien und ich fuhr gemeinsam mit den anderen 

Praktikantinnen in den Norden Perus ans Meer. Da ich Peru bereits im Vorjahr viel bereist 

hatte, wollte ich diese Woche einfach nutzen, um zu entspannen, zu surfen und ein bisschen 

Spanisch zu lernen. Das Reisen hier kann als Tourist teuer sein, wenn man fliegt, da Touristen 
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in Peru mehr für die Flüge zahlen müssen. Es gibt jedoch sehr günstige und sichere 

Busgesellschaften. Eine Busfahrt von 18 Stunden vergeht mit komfortablem Bett und eigenem 

Bildschirm schnell. Unterkünfte in Hostels sind auch nicht teuer und kosten in den meisten 

Teilen Perus um die acht bis zehn Dollar pro Nacht.  Man sollte die Zeit hier auf jeden Fall 

nutzen um zu reisen, denn Peru ist eines der vielseitigsten Länder, welches ich je bereist habe. 

Es gibt traumhaft schöne Strände, beeindruckende und unglaublich hochgelegene Berge in 

den Anden, Wüsten, den Dschungel und Lima, die Großstadt. Da ich letztes Jahr bereits 2 

Monate nur in Peru gereist bin, bin ich dieses Jahr nur nochmal in die Anden, nach Huaraz, 

gereist und werde noch länger in den Dschungel gehen. Anschließend geht es dieses Jahr für 

mich noch nach Chile und Bolivien. Es ist wirklich sehr einfach von Peru aus andere Länder 

zu bereisen. Letztes Jahr bin ich in die andere Richtung (Norden), über Ecuador und 

Kolumbien bis nach Panama mit Bussen und Booten gekommen. Das ist wirklich eine 

Erfahrung, welche man, wenn man schon hier ist unbedingt mitnehmen sollte.	

 

	

 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urlaub in Mancora (Peru’s Norden) 

 
 
Fazit 
 

Insgesamt kann ich ein Praktikum an einer Schule im Ausland jedem empfehlen. Ich habe viele 

neue Freundschaften geknüpft, viele Erfahrungen gesammelt und die peruanische Kultur von 

einer anderen Seite kennengelernt. Durch das zusätzliche Praktikum, nach dem sehr früh im 

Studium angelegten Praxissemester, konnte ich mich erneut ausprobieren und mit mehr 

Fachwissen eigenständiger und selbstbewusster auftreten.	

	


