
Die Deutsche Schule Barranquilla liegt an der 
Karibikküste Kolumbiens an der Mündung des Flusses 
Magdalena. Die Stadt ist vor allem für einen der 
größten Karnevals der Welt bekannt und durch ihre 
berühmten Gesichter wie Shakira und Gabriel Garcia 
Marquez. 

Die Schule ist eine offiziell geförderte Exzellente 
Deutsche Auslandsschule und ein Ort, an dem sich 
Menschen verschiedener Kulturen begegnen und in 
einem bikulturellen und multilingualen Umfeld 
miteinander lernen und entdecken. Sie wurde vor über 
100 Jahren gegründet und ist somit die älteste 
deutsche Schule in Kolumbien. 

Gemäß der internationalen Ausrichtung unserer 
Schule wird die Unterrichtssprache Spanisch bereits 
im Kindergarten durch Deutsch ergänzt und in der 
zweiten Klasse kommt überdies Englisch hinzu. Ab 
Klasse 10 werden außerdem die Fächer Biologie und 
Geschichte auf Deutsch unterrichtet. 

Von unseren 1200 Schülern sind etwa 99% 
Kolumbianer. Nur vereinzelte Schüler haben die 
deutsche Staatsbürgerschaft. Trotzdem melden sich 
mehr als 30% unserer Schulabgänger für ein Studium 
in Deutschland an.
 
Die Schule besitzt einen außerordentlich gut 
ausgestatten und grünen Campus, der unteranderem 
zwei Schwimmbecken, zwei Fußballplätze, eine 
moderne technische Ausstattung und ein großes 
Auditorium beinhaltet.  

Die Schule

Meine Zeit an der Deutschen 
Schule bedeutet für mich 
das unmittelbare Erfahren 
der Möglichkeiten und 
Herausforderungen 
multikultureller Bildung und 
Zusammenarbeit. Die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse 
und Fähigkeiten werden mir 
unabhängig von meiner 
weiteren beruflichen 
Orientierung von 
unschätzbarem Wert sein.

Jan

Durch mein Praktikum an der 
Deutschen Schule in 
Barranquilla konnte ich 
theoretisches Wissen aus 
dem Studium in der Praxis 
verwenden, mein Wissen 
erweitern und einen 
umfassenden Einblick in die 
verschiedenen 
Aufgabenfelder eines 
DaF-Lehrers erhalten. Dank 
der freundlichen und offenen 
kolumbianisch-deutschen 
Kultur, die am Colegio gelebt 
wird, habe ich die Zeit hier 
sehr genossen.

Sophie

• Praxiserfahrung in einem internationalen Kontext
• Erweiterung der interkulturellen Kompetenz durch 
das Leben und Arbeiten in Lateinamerika
• Viele Möglichkeiten zur Mitgestaltung, Durchführung 
und Reflexion von Unterrichten
• Einblick in renommierte schulische Programme, 
Konzepte und Philosophien, wie z.B. Reggio Emilia, 
das Deutsche Sprachdiplom (DSD) und das 
International Baccalalaureate (IB)

• Teilnahme an Workshops zum differenzierten 
Unterricht und der Verwendung digitaler Medien
• Erweiterung der sprachlichen Kompetenz des 
Spanischen
 
Jene Herausforderungen sind durchaus nicht zu 
unterschätzen, aber als Lohn winkt eine nachhaltige 
Lehrerfahrung, welche dir, egal wohin es dich später 
verschlägt, sehr hilfreich sein wird. 

Was macht die Schule für dich interessant?

Barranquilla auch als “La Arenosa” (die 
sandige), “La Puerta de Oro” (das goldene Tor) 
und Heimatstadt der Sängerin Shakira 
bekannt, ist die Hauptstadt der Region 
Atlántico und nach Rio de Janeiro und 
Venedig die Bühne des drittgrößten Karnevals 
der Welt, welcher als UNESCO Weltkulturerbe 
der mündlichen und immateriellen Erbes der 
Menschheit gilt. Die Musik, die Freude und die 
herzlichen Menschen zeichnen Barranquilla 
aus. Hier ist jeder willkommen und wird mit 
offenen Armen und karibischer guter Laune 
empfangen!

Barranquilla

Haben wir dein Interesse geweckt? Schicke deine Bewerbung bitte an: 
praktika.schule@colegioaleman.edu.co


