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Erfahrung im Auslandspraktikum (AP)

Vom 23.09.2019 bis 25.10.2019 habe ich mein Praxissemester anteilig an der Deutschen Schule

Guayaquil/Colegio Alemán Humboldt in Ecuador absolviert. 

Ich  wollte  die  Gelegenheit  nutzen,  während  des  Masterstudiums  meine  Spanischkenntnisse  im

spanischsprachigen  Ausland  zu  festigen,  um mich  als  zukünftige  Spanischlehrerin  sicherer  im

Umgang mit der Sprache  zu fühlen. Außerdem fand ich es spannend zu erleben, wie eine deutsche

Schule  im  Ausland  funktioniert.  Mit  meiner  Fächerkombination  Spanisch  und  Deutsch  war  es

jedoch leider  nicht  möglich,  das  gesamte  Praxissemester  im Ausland zu verbringen,  da  ich  im

spanischsprachigen Ausland kein Spanischunterricht geben konnte. 

Für mich war klar, dass ich das Praktikum gerne in einem hispanoamerikanischen Land absolvieren

möchte, da mir erstens weite Teile Spaniens bereits bekannt waren, und ich zweitens den Anspruch

an  mich  selbst  hatte,  als  Spanischlehrerin  in  Berlin  zumindest  einen  Eindruck  eines

hispanoamerikanischen Landes zu haben, den ich meinen SuS vermitteln kann. 

Das PSE hat Partnerschulen in mehreren hispanoamerikanischen Ländern. Ob der Kürze der Zeit

des Praktikums wollte ich das Praktikum gerne in einem relativ kleinen Land absolvieren, um in der

kurzen Zeit möglichste viel vom Land sehen zu können. Mehrere Freunde, die das Land bereits

bereist hatten, empfohlen mir, nach Ecuador zu gehen, da das kleine Land sowohl kulturell, als auch

in  Hinsicht  auf  Landschaft  und  Klima,  sehr  vielfältig  sei.  Da  es  in  Ecuador  nur  eine

Kooperationsschule der HU Berlin gibt, war die Entscheidung, an welche Schule es für mich gehen

soll, getroffen. 

Ursprünglich  war  das  Praktikum für  einen  längeren  Zeitraum angedacht  und  sollte  bereits  am

26.08.2019  beginnen.  Um  noch  etwas  Zeit  zu  haben,  vor  dem  Praktikumsbeginn  das  Land

kennenzulernen, buchte ich meinen Flug bereits für Ende Juli. Anfang Juni informierte mich dann

die Praktikumsschule darüber,  dass das Ministerium Ecuadors den Schuljahreskalender  bestätigt

habe,  und  der  Praktikumsbeginn  mit  Halbjahresprüfungen,  Zeugniskonferenzen  und  den

Herbstferien  zusammenfallen  würde.  Daher  wurde  der  Praktikumsbeginn  kurzfristig  um  vier

Wochen auf den 23.09.2019 verschoben. Mein Flug war jedoch bereits gebucht. Diese kurzfristige

Änderung war für mich auf der einen Seite ärgerlich, da ich die Zeit gut in Berlin hätte nutzen

können, um Hausarbeiten zu beenden. Auf der anderen Seite war ich dann aber auch dankbar für die

Möglichkeit, vor Beginn des Praktikums knapp acht Wochen lang das Land bereisen zu können.

Im Nachhinein möchte ich diese Erfahrung nicht missen und empfehle jedem Studierenden, der sich

für ein Praktikum an einer deutschen Schule im Ausland entscheidet, vor Beginn des Praktikums
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das Land für  eine möglichst  lange Zeit  zu bereisen.  Vor allem dann,  wenn es  darum geht,  die

Sprachkenntnisse zu vertiefen. Während der Reise vor dem Praktikum hatte ich das Glück, sehr

viele Ecuadorianer und Menschen anderer hispanoamerikanischer Länder kennenzulernen und so

meine  Spanischkenntnisse  signifikant  zu  verbessern.  Während  der  Zeit  des  Praktikums  an  der

Deutschen  Schule  in  Guayaquil  gab  es  für  mich  seltener  Situationen,  in  denen  ich  Spanisch

sprechen musste. Das lag unter anderem daran, dass ich nur im Fach Deutsch hospitierte und dort

meine Unterrichtsstunden absolvierte, ergo auch nur mit den deutschen Kollegen kommunizieren

musste. Mein Eindruck im Lehrerzimmer war, dass die Lehrer der Fachrichtungen viel unter sich

blieben, was es schwieg machte, ein Gespräch mit einem ecuadorianischen Kollegen oder einer

ecuadorianischen Kollegin zu führen, das über den üblichen Small Talk hinausging. Um tatsächlich

Beziehungen auch aufbauen zu können, hätte es mehr Zeit bedurft. 

Freundlicherweise  stellte  mir  die  Schule  für  die  Zeit  meines  Praktikums  unentgeltlich  eine

Wohnung auf  dem Schulgelände zur  Verfügung,  die  ich mit  einem anderen Praktikanten teilte.

Dabei  hatten  wir  beide  unser  privates  Zimmer  mit  individuellem  Bad  und  eine  gemeinsame

Wohnküche. Waschmaschine und Trockner standen uns auch zur Verfügung. Außerdem stand mir

die Möglichkeit offen, diese Wohnung auch bereits vor Beginn des Praktikums zu beziehen. Dieses

Angebot der Schule hat mich sehr erleichtert, da ich es schwierig gefunden hätte, von Berlin aus in

einem mir unbekanntem Land eine Wohnung zu suchen. Der Bezug der Wohnung war auch sehr gut

abgesprochen mit der netten Hausmeisterin, die mich sehr freundlich während der Schulferien in

Empfang nahm. 

Die Wohnung auf dem Schulgelände erleichterte den Schulalltag ungemein. In Ecuador beginnt die

erste Stunde bereits um 7:20 Uhr, weshalb ich über den kurzen Arbeitsweg sehr dankbar war. Am

ersten Tag unseres Praktikums wurden wir sehr freundlich von unserer Mentorin im Lehrerzimmer

in Empfang genommen. Sie wies uns darauf hin, dass die Schule von uns erwartete, 20 Stunden

wöchentlich anwesend zu sein. Anschließend wurden mir von den Kollegen des Faches Deutsch

sehr freundlich und geduldig die Themen der verschiedenen Klassenstufen erklärt und ich konnte

meinen Stundenplan selber gestalten. 

Der Schulalltag begann für mich täglich um 7:20 Uhr, optional mit einem Filterkaffee vorher im

Lehrerzimmer (dies betone ich daher so sehr, weil Kaffee, so wie wir ihn kennen, in Ecuador sehr

rar ist; meistens findet man Instant- oder Krümelkaffee; nach sieben Wochen Kaffeeentzug war ich

daher sehr dankbar für den Lehrerzimmerfilterkaffee). Ich begleitete insgesamt vier Lerngruppen.

Schnell wurde ich von den Lehrern mit ins Unterrichtsgeschehen eingebunden, so dass sich meine
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Tätigkeit oft nicht nur auf die Hospitation beschränkte, sondern ich als eine Art zweite Lehrkraft

durch den Raum ging und den SuS bei Gruppenarbeiten oder Stillarbeiten half und sie korrigierte.

Zwischen den einzelnen Stunden gab es in meinem Stundenplan manchmal Freistunden. In diesen

sprach  ich  dann  meistens  mit  verschiedenen  Lehrkräften  über  die  Schule  und  lies  mir  die

verschiedenen Besonderheiten derselben erklären. Zwischen 12 und 14 Uhr wurde uns in der Mensa

ein kostenloses Mittagsessen gestellt. Der Deutschunterricht an der Deutschen Schule Guayaquil

findet überwiegend am Vormittag statt, so dass ich zwar immer früh aufstehen musste, ab spätestens

13:30 Uhr aber frei hatte und nach dem Mittagsessen die Stadt kennenlernen konnte. 

Zwischen dem 3.10. und 14.10.2019 war der Schulalltag wegen eines Streiks komplett lahmgelegt.

Landesweit fiel in dieser Zeit der Unterricht aus. Da die Proteste vor allem in der Hauptstadt Quito

stattfanden,  war  die  Zeit  des  Schulausfalls  für  uns  in  Guayaquil  hauptsächlich  mit  Langeweile

verbunden. Oft war bis zum Abend nicht klar, ob die Schule am kommenden Tag stattfinden würde,

so dass es nicht möglich war, etwas zu planen. Wegen des Streiks waren sowieso viele Geschäfte

und Museen geschlossen und es wurde geraten, das Haus nicht zu verlassen, so dass wir eigentlich

nur zuhause bleiben konnten. 

Ich habe viele interkulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Ecuador wahrgenommen, ab

dem ersten Tag jedoch habt mich das Thema der Begrüßung beschäftigt. 

Während wir uns in Deutschland die Hand geben, wenn wir einander vorgestellt werden oder uns

zwar schon kennen, aber noch nicht sehr eng sind, geben sich die Ecuadorianer, zumindest Frauen

untereinander  und Frauen mit  Männern sich zur  Begrüßung immer  einen Kuss  auf  die  Wange.

Nachdem ich mit meinem Händeschütteln einige Male für Verwirrung gesorgt hatte, lernte ich dann,

wie man sich in Ecuador begrüßt. Jedoch fiel mir diese Umstellung bis zuletzt schwer und ich habe

es immer wieder vergessen. So lud mich einmal ein Freund zu seiner ecuadorianischen Familie

nach Hause ein. Als ich in das Wohnzimmer kam, stand seine gesamte Familie im Raum verteilt

oder saß auf der Couch und sah mich an. Ich hob nur die Hand zum Gruß und sagte „Hallo!“. Alle

sahen etwas verwirrt aus. Später sprach ich mit meinem ecuadorianischen Freund über die Situation

und er sagt, es wäre weit höflicher gewesen, wenn ich alle mit einem Kuss auf die Wange begrüßt

hätte. Eine ähnliche Situation entstand, als ich am Busbahnhof eine Kollegin traf. Sie war mit ihren

zwei  Kindern dort  und nachdem ich kurz mit  ihr  gesprochen hatte,  sagte  sie:  Dies  sind meine

Kinder. Wieder hob ich nur die Hand zum Gruß, sagte „Hallo!“, und sprach weiter mit der Kollegin.

Die Kinder wechselten einen Blick. Als es zur Verabschiedung kam, übernahm dann die 6-.jährige

Tochter meiner Kollegin die Initiative und hielt mit ihre Wange hin. Zum Abschied gab ich den

Kindern dann also einen Kuss auf die Wange, was sich für als Deutsche allerdings sehr befremdlich
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anfühlte. Nach fast drei Monaten in Ecuador hatte ich mich daran immer noch nicht gewöhnt. 

Zwischen Ländern und Kulturen gibt es immer Unterschiede. Nachfolgenden Praktikanten würde

ich empfehlen, Geduld, Frustrationstoleranz, Offenheit und Beobachtungsgabe mitzubringen. Ich

denke, es ist ganz wichtig, offen zu sein für Unterschiede und sich Zeit und Muße zu nehmen, das

Verhalten der Menschen in dem anderen Land zu beobachten, um dieses zu verstehen und sich an

dieses  anzupassen.  Speziell  in  Ecuador  wurde  ich  auf  viele  Geduldsproben  gestellt,  da  viele

Prozesse  dort  langsamer  ablaufen.  Vor  allem  in  Geschäften  und  Supermärkten  hatte  ich  den

Eindruck,  dass Effizienz keine Rolle  spielt:  Das  Warten an den Supermarktkassen dauerte  eine

Ewigkeit.  Der  Aspekt  der  Frustrationstoleranz  ist  vor  allem  auf  die  Sprache  bezogen.

Sprachenlernen kann frustrierend sein, vor allem dann, wenn man zum Sprechen der Fremdsprache

gezwungen ist und keine Pause möglich ist, da die Fremdsprache allgegenwärtig ist. Mich hat es

frustriert,  wenn meine Spanischkenntnisse nicht ausgereicht haben, um das, was ich ausdrücken

wollte, auszudrücken. Zum Beispiel in einer Diskussion mit Ecuadorianern, wenn man wichtige

Argumente  einfach  nicht  schnell  genug  artikulieren  kann  und  einem  ständig  über  den  Mund

gefahren wird. Am frustrierendsten jedoch sind Situationen, in denen der Gesprächspartner einem

den Eindruck vermittelt, er würde dich nicht verstehen und dir das Leben extra schwer machen

möchte.  Von  solchen  Situationen  solle  man  sich  nicht  entmutigen  lassen,  sondern  sie  eher  als

Ansporn nehmen, um fleißig weiter zu lernen. 

Dass es auch im Hinblick auf die Schule einige Unterschiede zwischen Deutschland und Ecuador

gibt, ist mir während des Praktikums bewusste geworden. Dadurch sind mir Besonderheiten des

deutschen Schulsystems und des Unterrichts in Deutschland, die ich bis dahin als normal angesehen

und kaum hinterfragt habe, erst aufgefallen. Augenfällig war, dass das im deutschen Schulsystem

viel  diskutierte  Thema  der  Inklusion  bzw.  Heterogenität  an  der  Deutschen  Schule  Guayaquil,

zumindest  in  den von mir  begleiteten  Klassen,  keine Rolle  spielte.  Vor allem in zwei  von mir

begleiteten  Klasse  gab  es  mehrere  Schüler  mit  Lese-Rechtschreib-Schwäche  und  starken

Konzentrationsproblemen, in jeder der vier von mir begleiteten Klassen eine starke Heterogenität.

Dennoch wurde in jeder der vier Klassen im Deutschunterricht im Gleichschritt vorgegangen, mit

gleichen  Aufgaben,  gleichem  Material  und  gleichen  Themen  für  alle.  Für  eine  hochbegabte

Schülerin der 8. Klasse, wurde zwar ein individueller Stundenplan erstellt, der auch Unterricht in

der 10. Klasse, sowie individuellen Unterricht umfasste. Ein spezielles Begabtenförderprogramm

gab  es  für  sie  jedoch  nicht.  Insgesamt  fand  ich  widersprüchlich,  dass  die  SuS  zwar  zwecks

Begrüßung  und  Verabschiedung  bis  in  die  höheren  Klassen  aufstehen  und  im  Chor  sprechen

mussten, während des Unterrichts aber immer wieder einzelne SuS ohne um Erlaubnis zu fragen

aufstanden und aus dem Klassenraum gingen. Im Hinblick auf den Unterricht der ecuadorianischen
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Kollegen fiel mir auf, dass der Unterricht oft frontal verlief und es kaum Variationen bezüglich der

Sozialformen gab. Außerdem war der Unterricht oft wenig strukturiert und selten auf weite Sicht

geplant. Nach einigen Gesprächen fand ich heraus, dass die Lehramtsausbildung in Ecuador kaum

oder keine Pädagogik und Didaktik beinhaltet,  die Lehrer also nur fachlich ausgebildet sind. In

dieser  Hinsicht  ist  mir  besonders  klar  geworden,  wie  viel  Raum  diese  Themen  in  der

Lehramtsausbildung in Deutschland in Anspruch nehmen. Und ich denke, dass diese Themen auch

sehr wichtig für guten Unterricht und für den Spaß am Lernen und Lehren haben. 

Fachlich habe ich mich während des Praktikums gut begleitet gefühlt. Das Kollegium war sehr nett.

Bei Problemen, Fragen oder Anregungen hat sich immer ein Ansprechpartner gefunden, der mir mit

sehr viel Geduld und Muße alles erklärt hat. Außerdem wurde ich häufig mit in den Unterricht

eingebunden und mir wurde oft angeboten, den Unterricht zu übernehmen. Seitens der Kollegen

war also eine große Offenheit und Herzlichkeit mir gegenüber zu spüren.

Das Praktikum hat mich sehr bereichert, da ich nun einen Eindruck davon habe, wie eine Deutsche

Schule  im  Ausland  funktioniert.  Dieses  Wissen  ist  wichtig  für  mich,  da  ich  häufig  darüber

nachgedacht habe, später einmal als Lehrerin ins Ausland zu gehen. Für mich war es auch das erste

Mal, dass ich vor einer Lerngruppe aus Jugendlichen gestanden habe. Vor dieser Erfahrung hatte ich

etwas Angst, aber die SuS an der Schule waren wirklich sehr wohlwollend, so dass es für mich eine

positive Erfahrung geworden ist, die mir für das Arbeiten mit kommenden Lerngruppen die Angst

genommen hat. Auch habe ich erfahren, wie wichtig es für den Arbeitsalltag ist, nette Kollegen zu

haben, die sich gegenseitig unterstützen.  Ich denke,  dies ist  ein Faktor,  der im Berufsalltag auf

keinen Fall zu unterschätzen ist und auf den ich bei der Wahl einer zukünftigen Schule sicherlich

sehr achten werde. Insgesamt bin ich sehr dankbar für die Möglichkeit, während des Studiums ins

Ausland gehen zu können, da sich meine Spanischkenntnisse radikal verbessert haben. Ich fühle

mich nun wesentlich besser vorbereitet für den Spanischunterricht, den ich in Berlin geben werde. 

Zuletzt nun noch einige praktische Überlebenstipps für nachfolgende Praktikanten. 

Wie  bereits  erwähnt,  stellt  die  Schule  für  den  Praktikumszeitraum  eine  Wohnung  auf  dem

Schulgelände zur Verfügung. Dies ist vor allem für einen kurzen Aufenthalt sehr praktisch, da man

auf diese Weise keine Ausgaben und einen sehr kurzen Arbeitsweg hat. Auf Dauer ist man jedoch

etwas abgeschnitten von der Außenwelt, da das Schulgelände natürlich nach außen hin durch eine

Mauer und einen Zaun abgeschirmt ist und rund um die Uhr von Sicherheitspersonal bewacht ist.

Aus diesem Grund ist es auch etwas schwierig, Besuch zu empfangen. Im Stadtteil Ceibos, in dem

sich die Schule befindet, wohnen reiche Familien. Auf den Straßen ist kein Leben, es gibt keine

Läden und keine Bars.  Wer also längere Zeit  hierbleiben möchte,  dem empfehle ich,  sich eine
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Unterkunft in den umliegenden Bezirken, z.B. im nahegelegenen Stadtteil Urdessa zu suchen, denn

dort ist mehr Leben auf den Straßen. Wie genau es in Guayaquil mit Unterkünften funktioniert,

weiß ich nicht. Von Freunden aus Quito oder Cuenca habe ich jedoch gehört, dass man dort relativ

leicht kurzfristig möblierte Unterkünfte finden kann, die auch monatsweise vermietet werden. Einen

Versuch ist es auf jeden Fall wert. 

Guayaquil  ist  eine  große,  chaotische  Stadt.  Das  Busnetz  scheint  daher  erst  einmal  ziemlich

undurchsichtig. Die App moovit hilft zuverlässig, sich mit dem Bus von A nach b zu bewegen. An

der Shcule fährt der Bus 65 und 52. Die 65 fährt für 30 Cent in 40  Minuten zum Teminal Terrestre,

also dem Busbahnhof. Mit einem Taxi zahlt man dorthin ca. 7 $. Mit großem Gepäck und in der

Nacht sollte man jedoch darauf verzichten, mit dem öffentlichen Bus zu fahren, da es wohl häufig

zu Raubüberfällen kommt. Jedoch haben auch Taxis in der Stadt einen schlechten Ruf, da es vor

einigen Jahren immer wieder Vorfälle gab, bei denen Passagiere an unbekannte Orte außerhalb der

Stadt gefahren, dort ausgenommen und stehengelassen wurden. Es wird davon abgeraten, Taxis an

der Straße anzuhalten. Die Taxis, die vom Terminal Terrestre und vom Flughafen abfahren, sind

jedoch alle registriert und daher auch sicher. Den Preis für das Taxi in Guayaquil immer vorher

besprechen und immer verhandeln, da meistens ein zu hoher Preis genannt wird. In Städten der

Andenregion wie Quito und Cuenca immer aufs Taximetro bestehen. 

In Guayaquil habe ich mich jedoch mit der  App Uber am sichersten gefühlt, da man mit dieser

jederzeit und überall abholen lassen kann. Außerdem steht der Preis von vornherein fest und es

besteht  nicht  die  Gefahr,  dass  man  einen  zu  hohen Preis  zahlt,  den  man  auf  Grund fehlender

Sprachkenntnisse  nicht  einmal  anfechten  kann.  Insgesamt  sind  auf  Grund  der  subventionierten

Kraftstoffpreise  die  öffentlichen  Verkehrsmittel,  Taxis  und  Uber  wesentlich  günstiger  als  in

Deutschland. 

Wer an der Deutschen Schule Guayaquil sein Praktikum macht und auf dem Schulgelände wohnt,

hat  die  Möglichkeit,  dort  die  25-Meter-Bahnen  des  Swimmingpools  und  den  vor  der  Haustür

liegenden Sportplatz zu nutzen. Das Kollegium ist sehr freundlich und aufgeschlossen und wenn

man etwas offen ist, wird man auch schnell zu Freizeitaktivitäten eingeladen. So ging ich bereits am

ersten Tag meines Praktikums mit einigen Kolleginnen zum Salsaunterricht im nahegelegenen Park.

Mit einem anderen Kollegen ging ich zum Taekwondo und der andere Praktikant war gleich fest im

Volleballteam integriert. Die Freizeitaktivitäten sind also eher sportlicher Art. Wer abends mal etwas

trinken oder essen gehen oder Kulturprogramm machen möchte,  muss sich auf den Weg in ein

anderes Stadtviertel machen, was mit Uber aber auch kein Problem ist. 

Während die Preise für Fortbewegung und Freizeitaktivitäten günstiger sind als in Deutschland,

sind die Preise für die meisten Artikel aus dem Supermark mindestens genau so teuer, meistens aber
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teurer. Dies ist mir vor allem bei Kosmetikartikeln (Shampoo, Körpercremes, Duschgel), Käse, Bier

und  Wein  und  Säften  aufgefallen.  Da  hilft  es  nur,  in  den  sauren  Apfel  zu  beißen  und  das

ausgegebene Geld bei einem Kinobesuch für 2$ (!) zu kompensieren. Was das Essengehen betrifft,

so sind regionale Gerichte meistens relativ günstig, Gerichte wie Pasta oder Pizza jedoch sehr teuer.

In  der  Mittagszeit  sollte  man  auf  jeden  Fall  die  Angebote  des  Almuerzos beachten.  Dies  sind

Mittagsangebote für 2-4$, die eine Vorspeise, einen Hauptgang, eine Nachspeise und einen Saft

beinhalten. Das gleiche Angebot findet man am Abend unter dem Namen Merienda. 

Ein genereller Überlebenstipp in der Küstenregion ist immer ein Blick nach oben, wenn man unter

Bäumen entlanggeht, da regelmäßig Leguane von den Ästen fallen. 

Da Ecuador ein Land mit drei (bzw. mit den Galapagosinseln vier) Klimazonen ist, war ich vor

meiner Abreise aus Deutschland sehr unsicher darüber, welche Kleidung ich einpacken soll. Wer

vorhat, nicht nur in Guayaquil zu bleiben, sondern auch sie Sierra und die Selva zu besuchen, sollte

folgendes im Koffer aus Deutschland mitbringen:

• gutes  Moskitospray aus der Apotheke, denn an der Küste und im Dschungel wimmlt es
davon

• Schirmmütze, schützt vor Sonnenstich und spendet Schatten für die Augen
• Sonnencreme mit LSF 50, hier geht’s nur bis LSF 30 und sehr teuer, und die Sonne knallt

überall unerbitterlich, auch wenn es bewölkt ist
• Sonnenbrille, weil die Sonne hier fast immer scheint
• Badesachen, inkusive FlipFlops, um an der Küste den Pazifik zu erobern und in der Sierra

in die Thermalbäder zu gehen 
• Kurze Hose, um die Hitze an der Küste und im Dschungel zu ertragen
• luftige Shirts, um die Hitze an der Küste zu ertragen
• lange dünne Hose für die Nächte an der Küste, wo es etwas kühl wird und die Nächte im

Dschungel, in denen es zwar noch warm aber moskitolastig ist
• dünner Pullover für die Nächte an der Küste und die Tage in der Sierra
• langärmlige helle Shirts, für die Tage mit Mskitios im Dschungel
• Sneakers, damit man nachts in der Selva und an der Küste den Moskitos und der Kälte

keine Chance gibt und tagsüber in der Sierra was an den Füßen hat
• dicker Pullover, für die Nächte in der Sierra
• feste  Wanderschuhe,  falls  man einen der  zahlreichen Nationalparks  oder  Vulkane oder

Berge besteigen möchte oder Trekking-Touren machen möchte
• Mütze und Handschuhe, für Trekkingtouren, aber auch für nachts in der Sierra
• Outdoorklamotten (Outdoorhose, permeable T-Shirts und Jacke), für Trekkingtouren
• Regen- und Windfeste Jacke, für jeden möglichen tag in der Sierra
• Pyjama, für Nächste in der Sierra
• Wärmflasche, für warme Nächte in der Sierra

ansonsten noch:
• Kaffeemaschine, falls man schlecht auf seinen gewohnten Kaffee verzichten möchte
• Feuchttücher, kann man hier überall günstig erwerben, sind jedoch ab dem ersten Tag von

Vorteil, weil es auf öffentlichen Toiletten oft kein Toilettenpapier gibt
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• Tampons und Kosmetiksachen, sehr teuer in Ecuador 
• Vorhängeschloss  mit  Zahlencode,  um  Wertsachen  im  Hostel  sicher  im  Locker

unterzubringen und keinen lästigen Schlüssel mit sich herumtragen zu müssen
• Desinfektionsmittel, immer wichtig
• eine Kopie des Passes, da man ständig nach seinem Pass gefragt wird und den echten pass

lieber zuhause lassen sollte
• einen Reiseadapter für Steckdosen

Ich  wünsche  nachfolgenden  Studierenden  viel  Spaß  beim Praktikum in  der  Deutschen  Schule
Guayaquil und beim Reisen durch das wunderschöne Ecuador!
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