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Erfahrungsb ericht über ein Prakti kum im Ausland
Name: Steffen Morich
Praktikumsanbieter: sci@uaemex.mx, https://www.uaemex.mx/

Land und Ort: Mexiko, Toluca de Lerdo
Zeitraum des Praktikums: 12. August 2019 - 5. Oktober 2019
Ich bin einverstanden, dass meine Erfahrungen auf der Homepage des International Office
der Universität Hildesheim veröffentlicht werden:
{x} Ja

{ } Nein

Für Fragen stehe ich unter folgender E-Mail-Adresse zur Verfügung (sonst bitte Mail-Adresse
frei lassen):
steffen.morich@uni-hildesheim.de
________________________________
(E-Mail)

28.10.2019

S. Morich

_______________________________________
(Datum, Unterschrift)

Ein Auslandspraktikum bietet einem viele Möglichkeiten. Vor allem dann, wenn Du Deutsch
als Fremdsprache studierst. Ich habe das Praktikum an der Universidad Autónoma del Estado
de México absolviert. Dort habe an der Facultad de Lenguas Sprachkurse gegeben und habe
noch in anderen Kursen hospitiert, um möglichst viel zu lernen. Des Weiteren habe ich an
der Alexander von Humboldt Konferenz in Toluca teilgenommen. Ich habe dort einen
Vortrag in einem Gymnasium gehalten. Die Universität und das International Office geben
einem die Möglichkeit sich in viele verschiedene Dinge einzubringen, die nicht mit dem
Praktikum zusammenhängen, aber dennoch wertvolle Erfahrungen sind, die man sich nicht
entgehen lassen sollte. Außerdem werdet ihr keine Probleme haben euch zu verständigen.
An der Fakultät sprechen die meisten Englisch, wenn ihr die spanische Sprache beherrscht ist
es noch besser. Aber auch mit Französisch könnt ihr euch zumindest an der Fakultät
verständigen. Im Alltag ist definitiv Spanisch an der Tagesordnung. Betreut werdet vom
International Office der Universität. Falls mal ein Problem auftreten sollte, dann kann man
sich ohne Probleme melden. Sie werden so schnell helfen, wie es nur geht.
Um den Auslandsaufenthalt finanzieren zu können, habe ich mich für ein Stipendium
(PROMOS) beworben und am Ende des Bewerbungsprozesses auch die Zusage bekommen.
Ich kann nur empfehlen, dass man sich frühzeitig um das Stipendium kümmert. Falls Ihr
Fragen zu dem Bewerbungsablauf oder anderen Dingen habt, dann könnt ihr mir gerne EMail schreiben. Ich kann noch mehr viel mehr und auch detaillierter berichten, wenn man
sich persönlich trifft.
Ich kann jedem nur empfehlen ein Praktikum in Mexiko zu machen. Ich konnte nicht nur
meine Fähigkeiten im Bereich des Unterrichtens verbessern, auch meine eigenen
sprachlichen Fähigkeiten im Englischen und Spanischen haben sich verbessert. Es ist ziemlich
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leicht mit anderen Studierenden und Lehrenden in Kontakt zu treten, da sie sehr interessiert
und "open minded" sind. Ihr werdet keine Probleme haben neue Freunde und Bekannte zu
finden.
Am Ende des Aufenthalts solltet ihr eine Praktikumsbestätigung bekommen. Diese braucht
ihr, damit das Praktikum als erfolgreich absolviert anerkannt werden kann. Wie bereits
erwähnt, könnt ihr mir jederzeit E-Mail schreiben. Wenn sich die Zeit findet, dann kann man
sich auch persönlich treffen und ich werde alle Fragen beantworten.
Viele Grüße,
Steffen
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