
Erfahrungsbericht 

 

Im Zeitraum Mai bis August 2015 leistete ich ein dreimonatiges Praktikum im Zentrum 

“Tratamiento Ambulatorio de Alcohol de Drogas de ACJ Concepción” im Bereich klinischer 

Psychologie in Concepción, Chile, ab. 

 

Praktikum 

In der Praktikumsstelle selbst wurde ich vom jungen, fünfköpfigen Team (zwei Psychologen, eine 

Sozialarbeiterin, ein Ergotherapeut, ein Drogenspezialist) sehr herzlich aufgenommen und in 

zahlreiche Tätigkeiten eingebunden. Das Zentrum bietet ambulante Therapie für Suchterkrankungen 

für unter Bewährung stehende Erwachsene an. Seit etwa 1,5 Jahren werden dort 16 Patienten 

betreut, die zweimal wöchentlich zur Therapie kommen. Für einige der Patienten ist die Therapie 

Teil ihrer Strafe, einige kommen jedoch auf Anraten ihrer Bewährungshelfer. 

Da ich Psychologie studiere, habe ich vor allem die Psychologen begleitet, durfte selbst 

diagnostische Interviews führen, die dazugehörigen Berichte schreiben, Intelligenztestungen 

begleiten und durchführen (und Berichte schreiben), die Kunsttherapie unterstützen, des Weiteren 

Hausbesuche begleiten, Statistiken zusammenstellen und für das Team verschiedene Themen 

aufbereiten und präsentieren. 

Arbeitszeiten waren Montag bis Freitag, 9.30 Uhr bis 18 Uhr. Insgesamt gefiel mir der respektvolle 

und humorvolle Umgang sehr, ich konnte immer Fragen stellen und wurde in alle Fälle einbezogen. 

Ich denke ich profitierte sehr von der langjährigen Erfahrung, die die Mitarbeiter hatten, sowie 

deren echtem Interesse an den Menschen und ihrer Arbeit. Gleichzeitig konnte ich mein durch das 

Studium erworbene Wissen, meine Erfahrung und beispielsweise „typisch“ deutsche 

Vorgehensweisen in Diagnostikverfahren einbringen. 

Jeden Montag fand die Team-Sitzung statt, in der alles Administrative, was für die nächste Woche 

ansteht besprochen wurde. Ausserdem wurden alle Fälle kurz aktualisiert und besonders schwierige 

analysiert. 

Ein Mal im Monat gab es ausserdem eine Art Supervisionsrunde mit einer Mitarbeiterin des 

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas, in der für das 

Programm relevante Aktualisierungen auf nationaler Ebene vermittelt wurden, jedoch für die 

Zukunft auch eine verstärkte klinische Supervision angedacht war. 

 

Concepción 

Concepción liegt etwa 8 Stunden südlich von Santiago in der VIII. Region an der Küste und ist eine 

der grössten Städte Chiles. Concepción ist nach der Hauptstadt Santiago das zweitwichtigste 

Wirtschaftszentrum Chiles. Die Hafenstadt liegt direkt am Fluss Bio-Bio, schaut auf eine sehr lange 

Handelstradition zurück und ist somit die ideale Gegend um einen einzigartigen Einblick in die 

chilenische Kultur zu erhalten. Concepción selbst scheint zunächst wie jede andere gewöhnliche 

grössere Stadt, die (fast) alles zu bieten hat: Kino, Theater, Bars, Clubs, Restaurants und Cafés, 

Einkaufszentren etc. Ihren wirklichen Charme versprüht die Stadt jedoch vor allem in ihrem 



Umland, wo ruhige Lagunen (San Pedro de la Paz), Kohleminen (Lota), das Meer und verschiedene 

Häfen (z.B. Talcahuano), grüne Parks usw. aufwarten. Die Stadt ist voller Studenten, da es 

zahlreiche Universitäten und verschiedene technische Institute gibt, wodurch abends immer etwas 

los ist und der Anschluss an junge Leute leicht fällt. Europäische Ausländer sind eher selten zu 

finden, was automatisch den Umgang mit Einheimischen verstärkt. 

Ich habe mein WG-Zimmer über Facebook gefunden (wo man die meisten Informationen bzgl. 

Concepción findet: Wohnungsmarkt, Online-Flohmarkt, Events, Ferias etc.) und wohnte mit drei 

weiteren Studenten in einer Wohnung im Zentrum Concepcións. Mieten sind etwas günstiger als in 

Deutschland (natürlich immer je nachdem wo und wie man wohnt). Das Zentrum ist relativ sicher, 

nachts werden manche Viertel und Strassenabschnitte zu gefährlich um alleine zu spazieren. 

 

Chile 

Chile ist eines der reichsten Länder Südamerikas und kulturell von verschiedenen europäischen 

Einflüssen geprägt. Nicht nur die spanische Kolonisation hinterliess ihre Spuren, sondern auch 

italienische und deutsche Ansiedlungen im Süden des Landes (die jedoch meistens positiv 

konnotiert sind, da Einwanderer sich meist sehr für ihre Region einsetzten, Schulen bauten, 

Krankenhäuser organisierten etc.). Einige aus dem Süden stammende Chilenen haben bis heute 

deutsche oder italienische Nachnamen. Im Grunde fühlte ich mich oft wie in Europa, da so gut wie 

alle Strassen Namen haben, es fast überall Supermärkte und Einkaufszentren gibt und Busse zu 

angegebener Abfahrtszeit extrem pünktlich abfahren. Auch preistechnisch fühlt man sich wie in 

Deutschland, v.a. hohe Preise von Grundnahrungsmitteln überraschten mich (im Hinblick auf 

vergleichsweise eher geringe Gehälter). Auch wenn dies für die Innenstädte zutrifft, leben 

nichtsdestotrotz zahlreiche Menschen in Wellblechhäusern ohne Kanalisation beispielsweise. 

Das chilenische Spanisch (inkl. regionaler Dialekte) unterscheidet sich stark von anderen 

lateinamerikanischen Dialekten. Zum einen sprechen die Chilenen sehr schnell und es gibt jede 

Menge modismos, d.h. einen reichen erweiterten Wortschatz  (z.B. heisst “trabajo” auch “pega”, 

was sehr häufig benutzt wird). Meine Spanisch war bereits relativ gut als ich ankam, sodass dies 

letztendlich reine Gewöhnungssache war. Gegenüber Europäern sind Chilenen allgemein sehr 

freundlich, geduldig und zuvorkommend. 

Der Süden Chiles ist noch stark von der Mapuche-Kultur geprägt, während im hohen Norden eine 

peruanische Prägung nicht zu übersehen ist (nicht allzu überraschend, da dieser Teil bis vor 130 

Jahren noch zu Peru und Bolivien gehörte). 

Das Essen ist nicht weiter gewöhnungsbedürftig, z.B hat die deutsche Pastelería einen deutlichen 

Einfluss hinterlassen. Kuchen heissen auch hier Kuchen und gibt es an allen Ecken. Ansonsten sind 

die Empanadas (v.a. Geschmack Pino) sehr zu empfehlen, Sopaipillas con pebre, hausgemachte 

Cazuela (Suppe) sowie was auch immer als Colación (Mittagsmenu) günstig angeboten wird. Wohl 

kaum zu übertrumpfen sind die riesigen Parrillas mit exquisitem Fleisch. Getränkemässig darf 

Pisco natürlich nicht fehlen, des Weiteren verfügt Chile über eine ausgeprägte Weinkultur und 

schliesslich gibt es noch typische Mischgetränke, die es so sonst wohl nirgends gibt, wie z.B. ein 

Terremoto (u.a. mit Weisswein und Vanilleeis). Natürlich wartet jede Region mit eigenen 

kulinarischen Besonderheiten auf. Abgesehen davon gibt es zumindest in den grösseren Städten 

Küche aus aller Herren Länder (v.a. aus Peru, Bolivien, China, Italien). 



Da Chile das längste und schmalste Land der Erde ist, überrascht es wohl kaum, dass wenn man 

verreist, man automatisch viel im Bus sitzt und die Distanzen nicht zu unterschätzen sind (von 

Arica im Norden bis Santiago 30 Stunden Busfahrt). Daher habe ich vor allem die Region Los 

Lagos an (dank einiger Feiertage auch verlängerten) Wochenenden besucht, die auch im Winter 

aufgrund ihrer, wie der Name schon sagt, zahlreichen Seen und allgemein traumhafter Natur 

(Vulkane, Gebirge etc.) mehrere Besuche wert ist. Übrigens ist in der Nebensaison alles wesentlich 

ruhiger (wenige Touristen unterwegs) und Hostels und Touren z.B. deutlich günstiger. 

Im Moment ist die chilenische Bevölkerung sehr unzufrieden mit der Regierung, da diese z.B. die 

hohen Studiengebühren (etwa 30.000€ pro 5 Jahre Ausbildung, Betrag abhängig von Studienfach) 

nicht, wie versprochen, reduziert bzw. aufgehoben hat. Doch nicht nur die Studenten demonstrierten 

immer wieder, wo es zu Ausschreitungen und polizeilicher Gewalt kam, was die Stimmung noch 

weiter aufheizte, sondern auch Lehrer, die nicht nur mehr Gehalt forderten, sondern gegen eine 

Änderung bzgl. der Curriculum-Organisation demonstrierten. 

Allgemein schätzt die Mehrheit der Chilenen, mit denen ich geredet habe, ihr Land als recht korrupt 

ein, v.a. was jedoch Vitamin B angeht, sodass Anstellungen nur schwer ohne Kontakte zu finden 

sind, was vor allem junge Studierte frustriert. 

Auch wenn ich persönlich zahlreiche politisch-kritische und gut informierte Leute getroffen habe, 

trifft dies wohl nicht auf die Mehrheit der Bevölkerung zu, die zwar nicht direkt zufrieden ist, 

dennoch –auch wegen der Folgen der Diktatur, die noch nicht allzu lange her ist- sich nicht 

politisch aktiv einsetzt. 

 

Zusammenfassung 

Insgesamt habe ich also von meinem dreimonatigen Praktikum stark mit Hinsicht auf meine 

Karriere profitiert, da ich zahlreiche neue spezifische Kompetenzen erworben habe (v.a. im Bereich 

der psychologischen Diagnostik), den möglichen Arbeitsalltag eines Psychologen kennengelernt 

habe und ernsthaft in den formellen Arbeitskontext eintauchen konnte. Des Weiteren habe ich 

meine Spanischkenntnisse, insbesondere auch in formeller Hinsicht, vertieft und erweitert. 

Schliesslich ist das Arbeiten in einem anderen kulturellen Kontext eine unvergleichbare Erfahrung, 

die sicherlich ebenso meine interpersonellen Kompetenzen verstärkt hat. 


