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Im Rahmen eines Pflichtpraktikums als Bestandteil meines Lehramtstudiums habe ich ab
August ein siebenwöchiges Praktikum an der Schule Colegio Alemán Humboldt Guayaquil
(CAH) in Ecuador absolviert. Die Schule ist eine Privatschule und gehört zu den Deutschen
Schulen im Ausland. Die Schule präsentiert sich als verantwortungsbewusste Schule, deren
besonderer Fokus auf die binationale, interkulturelle und sozial einbinde Erziehung liegt. Die
Schüler, die diese Schule besuchen, gehören einer sehr bildungsnahen und privilegierten
Schicht an. So genießt die Schule auch einen sehr guten Ruf in Guayaquil. Das
Betreuungsangebot und die schulische Ausbildung am CAH umfassen einen Kindergarten,
eine Grundschule und eine Oberstufe bis zur 12. Klasse. Die Schüler beenden die Schule mit
dem internationalen Abitur. Ab der 1. Klasse haben die Schüler am CAH Deutschunterricht.
Neben dem Unterrichtsfach Deutsch werden auch Geschichte (ab 10. Klasse) und Biologie
(10. Klasse) in deutscher Sprache gelehrt. Alle anderen Fächer am CAH werden jedoch auf
Spanisch unterrichtet. Die Schule besuchen überwiegend ecuadorianische Schüler und nur
wenige Schüler mit Deutsch als Muttersprache.
Die Schule steht in Kontakt mit der Humboldt Universität zu Berlin und gehört zu den
Schulen, an denen die Lehramtsstudenten ihr Praktikum im Ausland machen können. Ich habe
mich für diese Schule entschieden, da mir das Profil der Schule gut gefallen hat, da hier auch
die Umweltbildung im Profil verankert war. Des Weiteren hat es mich sehr interessiert, wie
deutsche Auslandschulen funktionieren, da ich während meiner Laufbahn als Lehrerin selbst
gerne einmal ins Ausland an eine deutsche Auslandsschule gehen würde. Als
Geographiestudentin war es auch fachlich gesehen ein großer Reiz das Praktikum in Ecuador
zu absolvieren. Neben den sprachlichen Kompetenzen, die ich in den knapp zwei Monaten
erlangt habe, hat das Praktikum mir ebenfalls interkulturelle Kompetenzen vermitteln, welche
ich als enorm wichtig betrachte.
Ich habe mich über die PSE an der Schule beworben, wobei ich dabei von der PSE
hervorragend unterstützt wurde mit Tipps und Hinweise für die Bewerbung.
Das Praktikum umfasste das Hospitieren im Unterricht und das selbstständige Durchführen
von Unterricht im Fachbereich Mathematik. Der Mathematikunterricht findet an dieser Schule
auf
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Erarbeitungsphasen unterstützt und ihnen bei aufkommenden Problemen geholfen. Ab der
zweiten Woche habe ich eigenen Unterricht in den Jahrgangsstufen 10, 11 und 12
durchgeführt. Den Inhalt der Stunden haben ich selbstständig vorbereitet und mit den

betreuenden Lehrern besprochen. Zudem wurden in Koordinationsrunden die Inhalte der
Unterrichtsstunden mit allen Lehrern besprochen. An diesen nahm ich ebenfalls teil.
Durch das eigenständige Erstellen von verschiedenen Unterrichtsmaterialien habe ich die
Lehrer unterstützen können. Das Praktikum bot mir eine gute Möglichkeiten viele der
erlernten Methoden und Prinzipien aus der Fachdidaktik und den Erziehungswissenschaften
anzuwenden. Am Ende des Praktikums habe ich Vertretungsunterricht übernommen.
Des Weiteren habe ich im Kindergarten im Sprachunterricht mitgeholfen. Die
Kindergartengruppe ist in kleinen Gruppen mit je 14 Kindern unterteilt. Diese haben jede
Woche das Fach „Deutsch als Fremdsprache“, wobei die Kinder mit Deutsch als
Muttersprache zu dieser Zeit dementsprechend das Fach „Deutsch als Muttersprache“ haben.
Während dieses Unterrichts lernen die Kinder im Alter zwischen drei und fünf in
Kleingruppen zum Beispiel deutsche Kinderlieder oder Kindergeschichten kennen. Ziel ist es
während des Unterrichts nur auf Deutsch zu sprechen, um die Kinder auf den
Deutschunterricht in der Schule vorzubereiten. Zudem werden Bastelprojekte zu den
entsprechenden Wochenthemen, wie zum Beispiel Tiere, durchgeführt. So habe ich mit den
Kindern z.B. Handpuppen in Tierform gebastelt. In den Musikstunden im Kindergarten habe
ich ebenfalls mitgeholfen. Hier haben die Kinder in Teilungsgruppen Lieder auf Spanisch und
auf Deutsch gesungen. Zudem haben die Kinder Rhythmusübungen mit verschiedenen
Instrumenten gemacht.
Zu meinen Tätigkeiten an der Schule zählte es auch, bei den Bundesjugendspielen zu helfen.
Die Bundesjugendspiele fanden sowohl für die Sekundarstufe I, als auch für die
Sekundarstufe II jeweils an einem Samstag statt.
Auf Grund der bestehenden Kooperation mit der Humboldt Universität zu Berlin habe ich
Informationsmaterial von der Universität zum Thema „Studieren an der Humboldt
Universität“ bekommen. Damit konnte ich den Schülern der 12. Klasse Informationen über
die verschiedenen Studiengänge und die entsprechenden Zulassungsverfahren geben. Viele
Schüler der Schule wollen nach dem Abschluss in Deutschland oder anderen Ländern
studieren.
Zusammenfassend muss ich sagen, dass mir das Praktikum an der deutschen Schule viele
neue Erkenntnisse brachte. Im Mathematikunterricht fühlte ich mich beim Unterrichten wohl
und hatte Spaß beim Unterrichten. Es war interessant, die Schüler über einen Zeitraum von
sieben Wochen zu begleiten.
Das Praktikum bot mir eine gute Möglichkeit, viele der erlernten Methoden und Prinzipien
aus der Fachdidaktik und den Erziehungswissenschaften auszuprobieren.

Auch außerhalb des Mathematikunterrichts gewann ich viele wertvolle Erkenntnisse. Die
deutsche Auslandschule ist Praktikanten gegenüber sehr offen und bot mir eine einzigartige
Möglichkeit, die Schule näher kennenzulernen. Im Fachbereich Mathematik arbeiteten bis auf
die Direktorin ausschließlich nur ecuadorianische Lehrer. Somit bekam ich die Chance, mit
Lehrern aus Ecuador zusammenzuarbeiten. Dies stellte mich natürlich sprachlich erst einmal
vor eine große Herausforderung. Doch konnte ich dadurch an interkulturellen Kompetenzen
dazu lernen und noch mehr: Die ecuadorianischen Lehrer haben eine andere
Herangehensweise an ihre Klassen. Sie haben ein sehr persönliches und vertrautes Verhältnis
zu den Schülern, genießen aber trotzdem den nötigen Respekt. Ich wurde hervorragend von
ihnen betreut. Auch das Beobachten der mehr oder weniger gute Zusammenarbeit zwischen
den deutschen und ecuadorianischen Lehrern ermöglichte viele Rückschlüsse. Das
Auslandsschulwesen ist sehr spannend und für mich definitiv eine Option für die Zukunft als
Lehrkraft.
Im Vorfeld der Reise war ich beim Tropeninstitut zwecks Reisschutzimpfungen. Es gibt keine
Pflichtimpfungen, aber es wird Gelbfiber empfohlen und Hepatitis A und B und weitere
Standardimpfungen sollten aufgefrischt werden. Da es in Ecuador auch Malaria gibt, habe ich
ein Standby Medikament mitgenommen. Zudem hatte ich Mückenschutz mit 50% DEET
dabei. Gerade an der Küste gibt es viele Mücken. Viele Medikamente bekommt man ohne
Rezept in Ecuador, jedoch sollte man ein wenig Vorsichtig sein, da ganz schnell Antibiotika
gegeben werden.
Meinen Flug habe ich ca. 4 Monate vorher gebucht. Es ist ziemlich teuer nach Ecuador zu
fliegen. Mir wurde gesagt, es sei billiger nach Bolivien oder Kolumbien zu fliegen und dann
von da noch einen Flug nach Guayaquil zu buchen. Der Flughafen von Guayaquil ist modern
und als ich angekommen bin, wurde der Transport zur Schule von der Schule organisiert.
Da mein Praktikum länger als sechs Wochen ging habe ich mich auch für das Kurzstipendium
des DAADs beworben. So erhielt ich einen Reisezuschuss und eine monatliche
Unterstützung.
Ecuador ist nicht nur vom Naturraum her gesehen ein sehr vielfältiges Land, sondern auch
von der Kultur her. Die unterschiedlichen Naturräume wie die Costa, die Sierra oder der
Amazonas weisen sehr unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und Kulturen auf. So gibt es in
den Anden viele kleine Bergdörfer in denen man das Gefühl hat, dass die Zeit stehen
geblieben ist. Die Bewohner tragen Trachten und die berühmten Panama-Hüte.

Die Ecuadorianer sind sehr freundlich, offen und warmherzig. Es ist ein leichtes mit ihnen ins
Gespräch zu kommen, sie kennen und mehr über ihre Kultur zu lernen. Touristen gegenüber
sind sie hilfsbereit und aufgeschlossen.
Trotzdem Ecuador dem Auswertigen Amt zu Folge nur als mittelgefährlich im Vergleich zu
anderen lateinamerikanischen Ländern gilt und das Land ein gewisses Sicherheitsgefühl
ausstrahlt, müssen trotzdem einige Verhaltensweisen beachtet werden. So ist es ganz typisch,
dass in großen Städten wie Guayaquil auch für kleine Strecken das Taxi genommen wird und
das man im Dunklen nicht alleine unterwegs ist. Dabei muss allerdings auch beachtet werden,
dass man nicht jedes beliebige Taxi nehmen kann. Es gibt allerdings seriöse Telefonnummer,
die man anrufen kann. Günstig ist es daher auch eine ecuadorianische SIM-Karte zu kaufen.
Dadurch, dass ich nicht überall und zu jeder Tageszeit hin laufen konnte, hatte ich jedoch
auch immer ein wenig das Gefühl, dass ein gewisser Grad an Freiheit verloren gegangen ist.
Beim Reisen durch das Land ist es mit dem Bus kein Problem, allerdings gibt es wohl in den
Nachtbussen immer wieder Diebstähle, so dass diese zu vermeiden sind. Das Unternehmen
von kleinen Reisen am Wochenende ist sehr einfach. In Guayaquil gibt es einen großen
Busbahnhof von wo aus man z.B. zum Strand oder in die Berge reisen kann. Busfahren ist
sehr billig. Für eine Stunde fahrt zahlt man in etwa 1$. Auch fliegen innerhalb des Landes ist
nicht teuer, so kann man von Guayaquil nach Quito für rund 30$ fliegen. Ein weiteres
Reiseziel, was sich lohnt, sind die Galapagosinseln. Hierbei sollte man auch beachten, dass
man die Reise von Ecuador aus plant und ggf. die Flüge in Ecuador bucht, da dies wesentlich
billiger sein kann.
Ein Grundwortschatz an Spanisch ist ebenfalls empfehlenswert, da sehr oft keine
Englischkenntnisse vorhanden sind.
Ein großer Vorteil der Schule ist auch, dass sie den Praktikanten eine Unterkunft auf dem
Schulgelände zur Verfügung stellt und wenn die Unterkunft belegt ist, dann kümmert sich die
Schule um eine Aufnahme in einer Gastfamilie.
Die Küste von Ecuador ist heiß, in den Anden wiederum kann es ziemlich kalt werden, daher
ist es ratsam Kleidung für die alle Jahreszeiten einzupacken, da sich das Wetter innerhalb
weniger Zeit auch sehr schnell ändern kann.
Da Ecuador ein katholisches Land ist, sollte man bei seiner Kleidungswahl auch aufpassen, so
dass die Kleider und Röcke bei den Mädchen zumindest immer Knielang sind. In der Schule
selbst gilt natürlich auch, dass man eine entsprechende Kleidung anzieht, d.h. lange Hose
oder Rock mit Strumpfhose und ein T-Shirt. Wir haben von der Schule aber auch die
Schultshirts erhalten, die wir tragen konnten.

Der Verkehr in Ecuador ist chaotisch und die Autos und Busse entsprechen nicht unseren
Sicherheitsstandards. Zudem gibt es häufig keine Gehwege bzw. sind diese in einem
schlechten Zustand. In Guayaquil werden auch kleinere Wege mit dem Auto bzw. Taxi
zurückgelegt.
Lebensmittel im Supermarkt sind teilweise teurer als in Deutschland, besonders Käse. Die
Schule stellt den Praktikanten jedoch innerhalb der Woche das Mittagessen kostenlos zur
Verfügung. Obst und Gemüse sind billiger als in Deutschland, besonders wenn man sie auf
dem Markt einkauft.

