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Ende August 2017 flog ich nach San Salvador (Hauptstadt El Salvadors) um dort mein sechswöchiges 

Praktikum an der Deutschen Schule anzutreten. Ich studiere Deutsch und Spanisch mit 

Lehramtsoption an der Humboldt-Universität zu Berlin und dabei ist im Bachelor ein Pflichtpraktikum 

vorgesehen. In der Regel wird dieses an Schulen in Berlin absolviert, ich beschloss allerdings, es mit 

einem Auslandsaufenthalt zu verknüpfen. Die Humboldt Universität hat einige deutsche 

Partnerschulen im Ausland und möchte man das Praktikum an einer dieser Schulen machen, hilft das 

Projekt Humboldt geht in die Schulen_international bei Fragen und Unsicherheiten. Aufgrund meiner 

Fächerkombination wollte ich die Chance nutzen um mein Spanisch zu verbessern, deshalb beschloss 

ich, mich in San Salvador zu bewerben.  

 

Der Alltag in San Salvador 

Meine Hinreise dauerte insgesamt ca. 25 Stunden, da ich zwei Mal umsteigen musste (Leider gibt es 

von Berlin aus keine angenehmeren Flüge). Ich landete um 6 Uhr morgens in San Salvador und fuhr 

mit dem Taxi (für umgerechnet ca. 25 Euro) zu dem Hostel, das ich im Voraus für zwei Wochen 

reserviert hatte. Die Fahrt dauerte ca. 40 Minuten und meine Unterkunft lag im Stadtteil Antiguo 

Cuscatlán, welcher als sicherste Gegend der Stadt gilt. Außerdem konnte ich in nur 5 Minuten zu Fuß 

zur Schule laufen, das war natürlich perfekt. 

Man konnte sich in diesem Teil der Stadt frei bewegen (auch nachts) und es gibt zahlreiche 

Essensmöglichkeiten, einen Supermarkt, Tankstellen und Geldautomaten (auch wenn ich erst einmal 

einige durchprobieren musste, bis ich einen fand, der meine Kreditkarte akzeptierte). 

Vor Antritt der Reise hatte ich einige Bedenken bezüglich der Sicherheit in El Salvador, da man online 

nur negative Artikel findet und das Land eine sehr hohe Mordrate hat. Im Nachhinein kann ich nun 

sagen, dass ich während meines gesamten Aufenthalts kein einziges Mal Zeuge eines Verbrechens 

wurde. Ich habe meine gesamte Freizeit mit Einheimischen verbracht, die ich durch das Hostel kennen 

lernte und war demnach so gut wie nie alleine unterwegs. So habe ich durchaus auch die öffentlichen 

Busse genutzt, obwohl mir von einigen Seiten davon abgeraten wurde. Allerdings bewegte ich mich 

fast ausschließlich in meinem Bezirk, nur zwei Mal bin ich (in Begleitung) ins Zentrum gefahren. Alle 

anderen Gebiete der Stadt habe ich vermieden, es gibt durchaus Bereiche, die man auf gar keinen Fall 

betreten sollte. Letztendlich denke ich, jeder muss für sich selbst entscheiden, womit er sich wohl fühlt 

und niemand kann einem versichern, dass nichts passieren wird. Dennoch gelten Touristen allgemein 

als ungefährdet, da die hohe Mordrate aus den Bandenkriegen resultiert. 

An den Wochenenden habe ich zusammen mit meinen einheimischen Freunden Ausflüge in die 

Umgebung unternommen, so zum Beispiel zu Wasserfällen, Vulkanen oder in buntbemalte Örtchen.  

Diese haben wir entweder mit privaten Autos oder öffentlichen Bussen erreicht. Letztere sind sehr 

günstig und ich möchte erneut betonen, dass ich mich nicht unsicher gefühlt habe, allerdings fahren sie 

deutlich langsamer, als wir es aus Europa gewohnt sind, was hauptsächlich mit den 



Straßenverhältnissen zu tun hat. 

Mein Spanisch war schon vor meinem Aufenthalt ganz gut, was mir auf jeden Fall dabei geholfen hat, 

mit den El Salvadoreños in Kontakt zu kommen. Im Allgemeinen sind diese jedoch unglaublich 

herzlich und gastfreundlich, ich habe mich sofort sehr wohl gefühlt. Dadurch konnte ich meine 

Spanischkenntnisse noch verbessern. 

Wie schon erwähnt, hatte ich anfangs das Zimmer nur für zwei Wochen reserviert und wollte mir dann 

eine günstigere Alternative suchen. Letztendlich wurden mir netterweise auch Zimmer von 

Lehrkräften angeboten. Da es mir im Hostel so gut gefiel, beschloss ich jedoch, auch für die restlichen 

vier Wochen dort zu bleiben. Für einen Monat bezahlte ich dort umgerechnet ca. 300 Euro. Die 

offizielle Währung ist der US Dollar und die Lebenserhaltungskosten in El Salvador sind relativ 

gering. Wobei es hierbei auf den Lebensstil ankommt, da viele Lebensmittel im Supermarkt teurer als 

in Deutschland sind, Obst und Gemüse auf dem Markt oder das Nationalgericht „Pupusas“ 

(Teigtaschen aus Mais oder Reis gefüllt mit Käse und Fleisch und/oder verschiedenem Gemüse) 

bekommt man jedoch umgerechnet schon für einige Cents. Auch die Fahrten mit dem Bus sind sehr 

günstig. Kosmetikartikel und Klamotten wiederum sind teurer als in Deutschland. 

Während meines Aufenthalts war gerade Regenzeit, das bedeutet wenig Sonne, hohe Luftfeuchtigkeit 

und häufiger Starkregen. Ich habe mich allerdings relativ schnell an dieses tropische Klima gewöhnt. 

 

Das Praktikum 

Ich bewarb mich ca. ein halbes Jahr vor Praktikumsbeginn an der Deutschen Schule San Salvador, 

wobei ich dabei schon etwas spät dran war und El Salvador die einzige freie Stelle in Lateinamerika 

hatte. Hierbei beziehe ich mich auf die deutschen Partnerschulen der Humboldt Universität im 

Ausland. Möchte man als Lehramtsstudent*in der HU das Praktikum im Ausland machen, hat man die 

Möglichkeit sich selbst um einen Platz zu kümmern, oder aber eine der Kooperationsschulen der Uni 

auszuwählen. Der Vorteil von letzterer Möglichkeit ist, dass die Uni einem mit der Bewerbung hilft.  

Es dauerte einige Monate, bis ich die Zusage erhielt, deshalb musste ich auch relativ lange mit der 

Buchung des Flugs und der Bewerbung für dieses Stipendium beim DAAD warten. Sobald ich 

allerdings den Praktikumsplatz erhielt, stand ich direkt in regem Kontakt mit der Schule, zunächst mit 

der Praktikumsbeauftragten und bald schon mit meinen beiden Mentor*innen, so habe ich mich direkt 

willkommen gefühlt. Per Mail wurde mir mein Stundenplan für die erste Woche zugeschickt, damit 

mir der Einstieg leichter fällt. Danach konnte ich völlig frei entscheiden, in welchen Klassen ich 

hospitieren möchte. 

An meinem ersten Tag in der Schule wurde ich sehr herzlich in Empfang genommen. Mein erster 

Eindruck war, dass sowohl das Kollegium als auch die Schüler*innen sehr offen und aufgeschlossen 

waren. Die Lehrkräfte haben mich von Anfang an freundlich empfangen und mich eher als Kollegin, 

statt als Praktikantin behandelt. Dieser Eindruck hat sich im Laufe des Praktikums bestätigt. Ich habe 

mich hauptsächlich in der Fachschaft für Deutsch aufgehalten und die meiste Zeit in den Klassen 



meiner Mentorin (Stufe 9-12) verbracht, habe mir jedoch auch viele andere Fächer und Klassenstufen 

angeschaut. So war ich zum Beispiel jeden Montag vier Stunden in der Grundschule (2. und 3. 

Klasse), was mir ebenfalls sehr viel Spaß machte. Aber auch in den Fächern Mathe, Chemie, Biologie, 

Spanisch und Geschichte habe ich hospitiert. 

Das Bachelorpraktikum ist eigentlich ein reines Hospitationspraktikum, dennoch habe ich versucht, 

schon mal ein paar praktische Erfahrungen zu sammeln, wenn das von den Lehrkräften erwünscht war. 

So durfte ich in der Grundschule sehr oft im Unterricht mitmachen und beispielsweise einzelne 

Schüler zusätzlich unterstützen. Auch in Klassen der Mittel- und Oberstufe konnte ich helfen, wenn es 

in den Unterricht gepasst hat. Insgesamt vier Schulstunden durfte ich sogar selbst unterrichten 

(Deutsch, 9. und 11. Klasse). Dabei habe ich die Stunden zunächst eigenständig vorbereitet und dann 

mit der Lehrkraft abgesprochen und gegebenenfalls verbessert. 

 

Abschließende Reflexion 

Abschließend kann ich nur sagen, dass mein Praktikum in El Salvador eine großartige Erfahrung war. 

Ich habe eine mir bis dahin völlig fremde Kultur und sehr freundliche Menschen kennengelernt, mit 

denen ich nach wie vor in Kontakt stehe. Außerdem hat das Land tolle Landschaften und sehr 

abwechslungsreiche Natur zu bieten. Auch während des Praktikums selbst konnte ich einiges lernen 

und wurde in meinem Wunsch, Lehrerin zu werden, bestärkt. Zuletzt hat sich auch mein Spanisch 

deutlich verbessert. Ich würde alles noch einmal genauso machen und kann nur jedem dazu raten, der 

mit dem Gedanken spielt, ein Praktikum in El Salvador zu machen! 

 

 

 


