
 

 

Praktikum in Cordoba (Argentinien) 
Ich habe von November 2013 bis Januar 2014 meinen gesamten „Winter“ in Argentinien verbracht. 

Dort war es eigentlich Sommer, da sich Argentinien auf der Südhalbkugel befindet und mir nach 

meinem Grundschullehramt-Studium eine Auszeit gegönnt, um dort in einer Schule und einem 

Kindergarten zu arbeiten. 

Practigo hat meine Unterkunft und die beiden Praktika organisiert. Auf einen Sprachkurs habe ich 

verzichtet, da ich schon in der Universität Spanisch gelernt hatte. Jedoch wäre dieser vielleicht von 

Vorteil gewesen, da die Argentinier ein komplett anderes Spanisch sprechen. Ich war sehr erleichtert, 

als ich nach 30 Stunden Flug in Cordoba angekommen bin und nachts sicher von einem Practigo-

Mitarbeiter in meine Unterkunft gebracht wurde und dies nicht alles selbst noch organisieren 

musste.  

WG: Ich habe die 13 Wochen lang bei einer 39-jährigen Frau in Cordoba in einem Haus in einem eher 

gehobenen Viertel in der Nähe vom Centrum gelebt, in dem ich mich immer sicher gefühlt habe. Ich 

hatte ein eigenes großes Zimmer, ein großes Badezimmer mit WC, Dusche und Waschbecken. 

Außerdem hatten wir eine große Küche inklusive Esszimmer. Die Küche war sehr gut ausgestattet 

und mir bereitete es viel Freude, selbst argentinisches Essen zuzubereiten. Zudem kam alle 2 

Wochen die Putzfrau und sonst war auch alles sehr sauber gehalten. Was bestimmt über 

argentinischem Durchschnitt war. 

Meine Mitbewohnerin hat mir am Anfang sehr viel geholfen, wie alles mit dem Einkaufen 

funktioniert, an welcher Bank man Geld abheben soll, wie das Busfahren funktioniert in Cordoba, 

(das hat sie auch an einem Tag mit mir getestet) dazu hat sie mir auch eine Busfahrkarte gegeben 

zum Aufladen. Außerdem hat sie mit mir einen Stadtplan besorgt, damit ich alle Sehenswürdigkeiten 

besichtigen konnte. 

Zudem hat sie mich an Weihnachten zu Ihrer Familie mitgenommen, um dort auf dem Land ein 

richtiges argentinisches Weihnachten zu feiern, wo es auch öfters Asado (argentinisches Grillfleisch) 

gab. 

Praktikum: Zuerst habe ich 7 Wochen in einer Schule in Cordoba gearbeitet, in der „Grundschule“, 

die von 13.30-17.30 Uhr täglich Unterricht hatte. Meine Koordinatorin von Practigo hat mich am 1. 

Tag abgeholt, persönlich zur Schule gebracht und dort vorgestellt. Außerdem hat sie sich darum 

gekümmert, dass ich sicher mit dem Bus jeden Tag zur Schule hin und zurückkam. Das Praktikum hat 

mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe viel vom argentinischen Schulsystem gelernt und konnte auch 

meine deutschen Kenntnisse einbringen. Die Kollegen und Schüler waren sehr nett zu mir. Sie 



 
bemühten sich, mit mir langsam Spanisch zu sprechen, nahmen mich ins Theater mit und banden 

mich in den Schulalltag mit ein. Ab und zu war es ein bisschen schwer für mich als Deutsche mit der 

lockeren Art der Argentinier umzugehen, doch man gewöhnt sich schnell dran und dann ist es auch 

ganz schön so zu leben. 

Danach arbeitete ich noch 5 Wochen von 8.30-14.00 Uhr in einem Kindergarten in meinem Viertel, 

was sehr gut war, denn ich musste nicht täglich mit dem Bus dorthin fahren. Ich arbeitete nur mit 

meiner Chefin zusammen, von der ich sehr viel gelernt habe, vor allem auch die Organisation 

alltäglicher Dinge, den Umgang mit kleineren Kindern und auch wie anstrengend es sei kann, bei 49° 

zu arbeiten. 

Während des Praktikums gab Practigo mir immer wieder einen Tag frei, um rumzureisen und 

verschiedene Orte Argentiniens kennenzulernen. 

Nach den 3 Wochen bin ich dann noch in Argentinien, Uruguay, Peru und Ecuador rumgereist, um 

noch mehr von Südamerika kennenzulernen. 

Insgesamt war das Praktikum und die Zeit eine sehr wertvolle Erfahrung für mich und ich bin Practigo 

sehr dankbar dafür, dass Sie die Unterkunft und die Praktika so gut vorher für mich organisiert 

hatten, so dass ich ohne Angst allein nach Südamerika fliegen konnte und mit offenen Armen herzlich 

von allen empfangen wurde. Ich habe viel über das argentinische System gelernt und dadurch auch 

viel über das deutsche, Durfte außerdem alle argentinischen Spezialitäten kennenlernen wie Matetee 

oder Asado. Zudem, dass es ein großes Land ist und deshalb die Wege mit dem Collectivo (Bus) ganz 

schön weit sein können. Auch jetzt fehlen mir schon die Ruhe und die Gelassenheit mit der in 

Argentinien alles gemacht wird.   

 

Vanessa W.  

 

 

 

 

 

 


