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Kontakt 
Bischöfliches Stiftungsschulamt
„Santiago del Estero“ 
Bischof-von-Keppler-Straße 5
72108 Rottenburg

Telefon: 07472 98 78 0 (Sekretariat) 
Telefax: 07472 98 78 888 
santiago@stiftungsschulamt.drs.de
www.schulstiftung.de

Interesse?
 
- dann schicke uns deinen Lebenslauf, Moti-
vationsschreiben, das letzte Zeugnis und ggf. 
Nachweise über ehrenamtliches Engagement.

Bewerbungsschluss für ein Praktikumsjahr ab 
August ist der 15. November des Vorjahres. 

Was ich in Santiago gelernt habe: No pienses tanto,  
   deja que la vida te sorprenda - Denke nicht so           
 viel nach, lass dich vom Leben überraschen.
   - Hannah, 9. Jahrgang

Santiago bedeutet für mich Heimat. Die Menschen   
   dort sind von Bekannten zu guten Freunden,
 zu Familie geworden.
                 - Laura, 10. Jahrgang

 Die Gastfreundlichkeit der Menschen in 
  Santiago zu erfahren, lässt mich meine eigene 
Lebensweise reflektieren. In eine neue Kultur         
 einzutauchen bedeutet für mich meine eigene 
 zu erweitern.
   - Nissa, 11. Jahrgang 



Praktikumsprogramm
Ein Jahr Argentinien. Ein Jahr weit weg von bisher 
Vertrautem. Ein Jahr Erfahrungen mit Jugendlichen 
und Kindern teilen. Ein Jahr Begegnungen und 
Glauben in einer anderen Kultur erleben. 
Wenn du dir vorstellen kannst, nach dem Abitur, 
der Ausbildung oder während des Studiums einen 
Schritt ins Neue zu wagen und ein Praktikum in 
einer Schule oder einem Kindergarten im Norden 
Argentiniens zu leisten, dann bist du vielleicht   
unser neuer Praktikant oder unsere neue Prakti-
kantin! 
Du solltest bei Ausreise volljährig sein und besten-
falls über erste Spanischkenntnisse verfügen 
oder bereit sein, dir diese vorher anzueigenen. 
Außerdem solltest du neugierig und offen sein, 
Lust haben, dich tatkräftig in deiner Einrichtung 
einzubringen und so flexibel sein, gegebenen- 
falls auch eigene kleine, spannende Projekte für 
Kinder und Jugendliche anzubieten. 
Das Praktikum findet an einer oder mehreren    
Bildungseinrichtungen statt. Die Praktikantinnen 
und Praktikanten leben in einer Wohngemein-
schaft im Zentrum Santiago del Esteros. Für Unter-
kunft und einen Zuschuss zur Verpflegung sorgen 
die Sede Administrative de las Escuelas Dioce-
sanas und die Stiftung Katholische Freie Schule.  
Eine Förderung zu den Bedingungen des Bundes-
förderprogramms „weltwärts“ ist möglich.

Santiago del Estero

Die Provinz Santiago del Estero 
im Nordwesten Argentiniens  
ist knapp vier mal so groß, wie 
Baden-Württemberg. Mit etwa 
900.000 Einwohnern ist die 
Provinz dünn besiedelt. 
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