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Praktikum in Benposta – Nación de muchach@s in Bogotá, Kolumbien im 

Wintersemester 19/20 

In meinem Studiengang Soziale Arbeit: transnational war im achten und damit letzten Semester 

des Studiengangs ein verpflichtendes Auslandspraktikum vorgesehen. Dieses sollte uns dazu 

dienen in einem kulturell anderen Arbeitsumfeld Erfahrungen sammeln zu können, um so für 

unser weiteres Berufsleben in transnationalen Arbeitsfeldern besser vorbereitet zu sein.  

Als Vorbereitung auf das Auslandspraktikum hatten wir im Laufe des Studiums Kurse zu in-

terkulturellen Kompetenzen und ähnlichen Themen zu belegen und auch die Bachelorarbeit, 

welche wir im siebten Semester verfassten, sollte sich auf das im nächsten Semester folgende 

Auslandspraktikum beziehen. Um allerdings in der Bachelorarbeit ein Thema zu behandeln 

welches mit dem späteren Auslandsaufenthalt zusammenhängt ist es notwendig sich frühzeitig 

eine Praktikumsstelle zu suchen. Dies gestaltete sich in meinem Fall schwierig weshalb ich bei 

der Anmeldung der Thesis noch keine Praktikumsstelle sicher hatte. Da ich allerdings ungefähr 

wusste in welchem Bereich ich mein Praktikum absolvieren wollte, behandelte ich in meiner 

Bachelorarbeit das Thema Kinderrechte, welches am Schluss auch in meiner Praktikumsstelle 

sehr relevant war. Trotzdem war die Organisation einer Praktikumsstelle während des Schrei-

bens der Bachelorarbeit anstrengend und zeitaufwendig und es wäre mir viel Stress erspart ge-

blieben, hätte ich mich bereits früher darum gekümmert. Studierenden die planen ein 



 

 

Auslandspraktikum zu absolvieren würde ich deshalb empfehlen sich frühzeitig um die Orga-

nisation dieses Praktikums zu kümmern, da eine Praktikumsstelle zu finden sehr zeitaufwendig 

und nicht immer einfach ist, vor allem wenn diese nicht von der Universität vermittelt wird. 

Außerdem muss die Praktikumsstelle zusätzlich noch anerkannt werden, damit das Praktikum 

später auch akzeptiert wird. Auch diese Anerkennung nimmt Zeit in Anspruch. 

Nachdem meine Praktikumsstelle feststand und auch die Anerkennung durch die Universität 

geklärt war kümmerte ich mich darum meine Impfungen aufzufrischen, eine Auslandskranken-

versicherung abzuschließen und AuslandsBaföG zu beantragen. Für das BaföG bei Auslands-

aufenthalten in Kolumbien war dabei das Studierendenwerk Bremen zuständig. Vor meiner 

Abreise kaufte ich Hin- und Rückflug nach Kolumbien, lies ich mir das Geld für das Semester-

ticket zurückerstatten und trug mich für den Fall einer Notsituation im Aufenthaltsland in die 

Elefand Liste des Auswärtigen Amtes ein. Durch die Eintragung in dieser Liste erhielt ich nun 

auch zum Ende meines Auslandsaufenthaltes Informationen bezüglich der Einstellung von Flü-

gen und der Empfehlung einer Rückreise aufgrund der Corona Pandemie. Es ist also auf jeden 

Fall hilfreich sich vor Ausreise in diese Liste einzutragen. Ein Visum habe ich für meinen Auf-

enthalt in Kolumbien nicht beantragt, da es möglich ist bis zu 180 Tagen am Stück im Land zu 

bleiben, wenn man dort studiert oder ein Praktikum absolviert. Dazu bedarf es nur eines Einla-

dungsschreibens der Praktikumsstelle oder der Immatrikulationsbescheinigung einer kolumbi-

anischen Universität und einem Rückflug. Allerdings wird der Aufenthalt vorerst nur für 90 

Tage gestattet und muss dann dort, vor dem Ablauf der Aufenthaltserlaubnis, für weitere 90 

Tage online verlängert werden.  

 

 

 

Mein Praktikum absolvierte ich in Benposta – Nación de muchach@s in Bogotá der Hauptstadt 

Kolumbiens. Dort befindet sich der Hauptsitz und die Koordinierungsstelle Benpostas in 



 

 

Kolumbien, einer Nichtregierungsorganisation, welche mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, 

die mit bestimmten Risikosituationen konfrontiert sind, die ihre Entwicklung stark beeinflus-

sen. Aktuell ist die direkte Betroffenheit vom bewaffneten Konflikt in Kolumbien einer der 

Hauptgründe für die Aufnahme und Teilnahme von Kindern und Jugendlichen in den Bildungs-

zentren Benpostas. Dabei arbeitet die Organisation sowohl mit besonders gefährdeten Minder-

jährigen, die ihre Region zum Schutz sofort verlassen müssen und in der Bildungsgemeinschaft 

in Bogotá im Rahmen institutionellen Schutzes untergebracht werden, als auch mit Kindern und 

Jugendlichen die an Projekten und Programmen in den Herkunftsregionen teilnehmen, die vor 

allem der Prävention dienen. 

Benposta – Nación de muchach@s in Bogotá ist eine Bildungsgemeinschaft, welche über eine 

Schule und Unterkunft für Kinder und Jugendliche verfügt und mit einer besonders verletzli-

chen Bevölkerungsgruppe arbeitet. Von den Kindern und Jugendlichen die dort leben, waren 

manche auf verschiedene Weisen vom bewaffneten Konflikt betroffen, andere kommen aus 

Bogotá und treten aufgrund unterschiedlicher familiärer Situationen, wie dysfunktionale Fami-

liensysteme, kritische ökonomische Situationen und fehlende Betreuung vonseiten der Eltern, 

in die Gemeinschaft ein. Die NGO beabsichtigt Kindern und Jugendlichen in Situation sozialer 

Vulnerabilität eine ganzheitliche Betreuung durch ein ganzheitliches Bildungssystem zu garan-

tieren. Sie übernimmt Funktionen im Zusammenhang mit formeller und informeller Bildung, 

psychosozialer Betreuung und anderen Maßnahmen zur Wiederherstellung von Rechten. Die 

Organisation Benposta in Bogotá funktioniert als eine autonome Kinderrepublik. Grundprinzip 

dieser pädagogischen Praxis ist die direkte und aktive Partizipation der Kinder und Jugendli-

chen in der Gestaltung und Durchführung jeglicher Aktivitäten, die die Bildungsgemeinschaft 

ausmachen. Dadurch sollen sowohl die Bedeutung des Dialoges als auch der Toleranz unter-

mauert werden und vermieden werden, dass sich die Beteiligung der Bewohner darauf be-

schränkt bereits getroffene Entscheidungen zu unterstützen, wie es gegenwärtig in der kolum-

bianischen Gesellschaft geschieht. Denn nach der Auffassung Benpostas kann nur so ein Wan-

del in der Gesellschaft stattfinden und eine bessere Welt geschaffen werden. Die autonome 

Kinderrepublik setzt sich aus verschiedenen Kernelementen zusammen, durch welche sich das 

pädagogische Konzept ausführen lässt. Diese sind Distrikte, Versammlungen, Wahlen, der Ver-

waltungsrat und die Dienste der Bewohner*innen.  

In der Bildungsgemeinschaft in Benposta in Bogotá wohnen sowohl die Kinder und Jugendli-

chen als auch ein Großteil des Personals direkt in der Organisation. Dementsprechend wohnte 

auch ich als Praktikantin dort. Dies brachte verschiedene Vorteile aber auch große Herausfor-

derungen mit sich. So musste ich weder für meine Unterkunft noch für die Verpflegung selbst 



 

 

finanziell aufkommen und konnte an allen Dynamiken der Organisation teilhaben und einen 

umfassenden Einblick in das Projekt erhalten. Darüber hinaus hatte ich von Anfang an viele 

Ansprechpartner und Personen vor Ort, die sich um mich kümmerten und sprach den ganzen 

Tag nur Spanisch, da ich die einzige Praktikantin in diesem Zeitraum war und sonst fast nur 

Kolumbianer in der Organisation lebten. Die Sprache war für mich dabei kein Problem, da ich 

bereits vor der Ausreise Spanisch auf einem C1-Level sprach. Jedoch fiel es mir sehr schwer 

mir Zeit für mich zu nehmen und nicht zu denken ich müsste den ganzen Tag arbeiten und 

präsent sein. Auch Schwierigkeiten, die im Rahmen des Praktikums auftraten, konnte ich so 

nach einem langen Arbeitstag schwerer vergessen, da ich meine Praktikumsstelle oft abends 

nicht verlies, sondern mich lediglich in mein Zimmer zurückzog und mich so räumlich immer 

noch in meiner Arbeitsstelle befand. 

Im Großen und Ganzen haben sich meine Erwartungen bezüglich des Auslandspraktikums in 

Benposta -Nación de muchach@s in Bogotá allerdings erfüllt. Ich wollte vor allem die Mög-

lichkeit bekommen ein für mich neues und unbekanntes pädagogisches Konzept kennenzuler-

nen, was mir durch die Teilhabe an allen Dynamiken in der autonomen Kinderrepublik Ben-

postas gelang. Zudem war es mir dadurch auch möglich Chancen und Grenzen dieses Konzep-

tes zu identifizieren. Ferner erwartete ich in dem Praktikum auch neue interkulturelle Kompe-

tenzen zu erwerben. Während des Praktikums traten viele Herausforderungen und auch Kon-

flikte auf, die ich im Nachhinein auf verschiedene kulturelle Sichtweisen zurückführe. Dies zu 

erkennen und für solche Herausforderungen oder Konflikte mit Hilfe dieser Erkenntnis Lösun-

gen zu suchen half mir, meiner Meinung nach, dabei neue Kompetenzen im Bereich interkul-

turelle Kompetenzen zu erwerben. 

Im Hinblick auf die Kosten, welche bei mir durch das Auslandssemester anfielen, hatte ich 

Glück, dass ich weder für Unterkunft noch für Verpflegung selbst aufkommen musste. Zudem 

fielen auch mögliche Visa Kosten weg, da ich aufgrund meiner Aufenthaltsdauer unter 180 

Tagen kein Visum benötigte. Die in meinem Fall relevanten Kosten ergaben sich also aus den 

Flügen, der Krankenversicherung und den notwendigen Impfungen. Die Krankenversicherung 

schloss ich bei HanseMerkur ab, da ich bei meinem Freiwilligendienst vor fünf Jahren gute 

Erfahrungen mit dieser Versicherung gemacht hatte. Bei meinem jetzigen Auslandsaufenthalt 

gab es keine gesundheitlichen Zwischenfälle, weshalb ich die Versicherung dieses Mal nicht 

bewerten kann. Für die Flüge zahlte ich ca. 900 Euro, die Kosten der Krankenversicherung 

lagen bei ca. 200 Euro und über die Kosten der Impfungen bin ich mir nicht mehr sicher. Diese 

waren allerdings höher als erwartet, was bei der Planung unbedingt beachtet werden sollte. 



 

 

Neben diesen Kosten ergaben sich zudem Transportkosten, um von der Organisation aus in die 

Stadt zu fahren und Kosten für Freizeitbeschäftigungen und Reisen.  

 

 

 

Während meines Studiums war ich der Meinung, dass ich in Bezug auf mein Auslandssemester 

mit sehr wenigen Problemen und Herausforderungen konfrontiert sein würde, da ich fließend 

Spanisch spreche, einige meiner besten Freund*innen Kolumbianer*innen sind, ich so auch 

bereits deren Kultur kannte und ich aufgrund meiner Praktika und Nebenjobs bereits sehr viele 

Kenntnisse in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erworben hatte. Allerdings war das 

nicht der Fall. Durch das Leben in der Gemeinschaft und somit in der Organisation, war ich mit 

Herausforderungen konfrontiert, die mir bisher fremd waren, zudem forderten mich kulturelle 

Unterschiede in der Arbeit stärker heraus als gedacht und ich stellte bei mir selbst auch einige 

Einstellungen fest, die mir die Arbeit erschwerten. Es war für mich sehr schwer in der Organi-

sation zu leben und nach einem Arbeitstag nicht nach Hause zu kommen und abschalten zu 

können. Dies führte dazu, dass mich im Praktikum erfahrene Problematiken stärker frustrierten 

als das sonst der Fall gewesen wäre. Allerdings habe ich das Gefühl, dass sich dadurch auch 

meine Frustrationstoleranz wesentlich erhöhte, ich viel über mich selbst, meine Schwächen und 

Stärken lernte und ich auch für mein späteres Berufsleben gelernt habe mit Schwierigkeiten 

umzugehen, Stress auszuhalten und Probleme zu lösen. Trotz der hier vor allem hervorgehobe-

nen Herausforderungen erlebte ich im Auslandspraktikum allerdings auch sehr viele schöne 

Momente, welche mir persönlich für immer in Erinnerung bleiben werden, ich lernte viele in-

teressante und tolle Menschen kennen mit denen ich mich austauschen und zusammenarbeiten 

durfte und ich genoss es eine andere Kultur und Lebensweise so intensiv kennenlernen zu 



 

 

dürfen. Der Großteil meines Praktikums war also nicht nur von Problemen, sondern besonders 

von wertvollen und schönen Erfahrungen gekennzeichnet. 

Allen Studierenden, die an einem Auslandspraktikum interessiert sind, kann ich nur ans Herz 

legen ein solches zu absolvieren. Allerdings empfehle ich dies frühzeitig zu organisieren, sich 

darauf einzustellen, dass sich auch Schwierigkeiten ergeben können und sich bei Problemen 

und Schwierigkeiten im Praktikum an die Ansprechpartner vor Ort zu wenden und diese versu-

chen mit ihnen zu lösen. Auch Fragen sollten nicht zurückgehalten werden, ich selbst dachte 

oft ich störe, wenn ich zu viele Fragen stelle und habe am Ende gemerkt, dass es ein Fehler war 

deswegen nicht alle meine Fragen zu klären.  

Im Großen und Ganzen ist ein Auslandspraktikum eine große Bereicherung und eine wertvolle 

Erfahrung, die es ermöglicht neue Dinge zu lernen, Einstellungen zu überdenken und den eige-

nen Horizont zu erweitern und welche so schnell nicht in Vergessenheit geraten wird. 

 

 

 


