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Organisation vor der Abreise 

 

Schon seit langer Zeit habe ich den Wunsch ein Praktikum im spanischsprachigen 

Ausland zu absolvieren. Ich habe bereits für zwei Semester Spanisch im Zweitfach 

studiert, konnte dieses Studium jedoch bedauerlicherweise aufgrund einer Änderung 

des Studienangebots nicht weiterführen. Da ich das Spanischstudium nicht 

abschließen kann, jedoch meine Sprachkenntnisse weiterhin pflegen möchte, plante 

ich mein obligatorisches Unterrichtspraktikum im spanischsprachigen Ausland, 

genauer gesagt in Guayaquil in Ecuador.  

Zunächst einmal habe ich mich im Studierenden-Service-Center über die 

verschiedenen Möglichkeiten, die es für die Unterrichtstätigkeit im Ausland gibt, 

informiert. Dort wurde mir das Projekt „Humboldt geht in die Schulen“ empfohlen. 

Daraufhin vereinbarte ich einen Termin mit Frau Buchholtz, die mich ausführlich 

beriet und mir eine Liste mit möglichen Praktikumsschulen weltweit gab. Die 

Entscheidung fiel mir nicht sehr leicht, deshalb grenzte ich die Auswahl auf meine 

„Top 5“ ein und teilte diese Auswahl Frau Buchholtz mit, damit sie bei den Schulen 

nach freien Praktikumsplätzen anfragen konnte. Nach kurzer Zeit erhielt ich die 

Nachricht, dass die Deutsche Schule in Guayaquil großes Interesse an einem 

Praktikum in meiner Fächerkombination (Grundschulpädagogik und Sport-

wissenschaft) hätte.  

Da ich bisher noch nicht in Ecuador war und es ein vielfältiges und spannendes Land 

zu sein schien, entschied ich mich dafür nicht lange zu warten und schrieb eine 

Bewerbung an die Schule. Die Zusage erhielt ich nach zwei Monaten. 

 

Nun blieb mir noch ungefähr ein halbes Jahr, um alle nötigen Vorbereitungen für 

meinen Auslandsaufenthalt zu treffen. Zunächst fragte ich in meiner Fakultät, ob das 

Praktikum anerkannt werden würde. Mein betreuender Dozent teilte mir mit, dass 



dies kein Problem sein sollte, wenn ich den Unterricht auf Deutsch halten werde. 

Allerdings ließ sich der Unterrichtsbesuch aufgrund der Entfernung nicht realisieren. 

Als Alternative wollten wir eine Betreuung sowie Unterrichtsbeobachtung per Skype 

versuchen, die jedoch leider aus verschiedenen Gründen nicht stattfand. 

 

Impfungen 

Besondere Impfungen braucht man für Ecuador nicht. Man sollte gegen Gelbfieber 

geimpft sein und wenn man vor hat in den Regenwald zu reisen, Malaria-

Medikamente für den Notfall mitnehmen.  

 

Visum 

Ein Visum wird erst benötigt, wenn man länger als 90 Tage Aufenthalt plant.  

 

Finanzierung 

Um mir das Praktikum finanziell gesehen ein wenig zu erleichtern, habe ich mich 

erfolgreich bei dem DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst für ein 

Kurzzeitstipendium für Praktika im Ausland beworben.  

 

Unterkunft und Klima 

Wohnen konnte man als Praktikantin in einer Gastfamilie oder auch kostenfrei in 

einer kleinen Wohnung auf dem Schulgelände. Diese waren jedoch oftmals von 

deutschen LehrerInnen belegt, die noch keine eigene Wohnung in Guayaquil 

gefunden hatten. In den schuleigenen Wohnungen gibt es auch die Möglichkeit die 

Kleidung zu waschen zu trocknen. Das Schulgelände ist sehr groß und hat einen 

großen Pool, in dem man sich wunderbar nach Unterrichtsende abkühlen kann. Das 

Klima ist sehr warm und zum Teil auch feucht. Im Zeitraum Juli bis September ist es 

morgens meist bewölkt, nachmittags sonnig  bis hin zu 30°C und abends angenehm 

kühl. 

 

Verpflegung 

Als PraktikantIn kann man in der Schule kostenlos Mittagessen. Das ecuadorianische 

Essen ist sehr lecker und bietet eine großartige Vielfalt an Früchten und traditionellen 

Leckereien. In den Supermärkten sind die Lebensmittel ungefähr gleich teuer wie in 

Deutschland. Auf den Märkten jedoch deutlich günstiger. Hierbei muss man 



aufpassen, was man kauft, um keine gesundheitlichen Beschwerden zu bekommen. 

Es eignen sich vor allem Produkte, die man schälen oder kochen muss. 

 

 

 

Das Praktikum 

 

Mein Unterrichtspraktikum absolvierte ich an der Deutschen Schule Guayaquil in 

Ecuador. Die Schule ist eine Gesamtschule und besteht aus Kindergarten mit 

integrierter Vorschule sowie Primar- und Sekundarbereich. Die ca. 2000 

SchülerInnen haben die Möglichkeit das Gemischtsprachige-Internationale-

Baccalaureate-Diplom-Programm (GIB) zu erlangen. Dieser internationale Titel 

ermöglicht den SchülerInnen den Direkteinstieg an den meisten Universitäten der 

Welt.  

Sowohl die Fächer des GIB als auch die Sprache, auf dem sie gelehrt werden, 

wurden in einem besonderen Abkommen zwischen dem Bundesverwaltungsamt und 

der Organisation des Internationalen Baccalaureates vorbestimmt. Bei der 

Deutschen Schule Guayaquil handelt es sich dabei um ein Gemischtsprachiges-

Internationales-Baccalaureate-Diplom-Programm, weshalb es möglich ist neben dem 

nationalen Abschluss in den Wissenschaften auch das GIB-Diplom zu erhalten. Um 

diesen Titel zu erlangen, müssen die SchülerInnen abgesehen von ihrer 

Muttersprache (Spanisch) noch zwei Fremdsprachen (Deutsch und Englisch) lernen. 

Desweiteren werden sie in der Sekundarstufe in den Fächer Biologie, Geschichte 

und Mathematik ebenfalls auf Deutsch unterrichtet.  

 

Ich war im  Kindergarten und Primarbereich in den Klassen 1-4 tätig. In diesen 

Bereichen gibt es bereits mehrmals pro Woche Deutschunterricht. In meiner ersten 

Praktikumswoche durfte ich mir den Unterricht zunächst einmal anschauen sowie die 

Kinder kennenlernen und durch Hilfsarbeiten die Lehrperson unterstützen. In der 

zweiten Woche habe ich bereits eine Teilungsgruppe in der ersten Klasse 

unterrichten und den Deutschunterricht im Kindergarten komplett übernehmen 

dürfen. Der Lehrplan der Deutschen Schule Guayaquil ist der Lehrplan aus Baden-

Württemberg. Aus diesem Grund ähnelt der Unterricht sehr dem deutschen 

Unterricht, den ich bereits in einem vorherigen Praktikum kennen gelernt habe. Die 



Besonderheit beim Deutschunterricht an der Deutschen Schule Guayaquil ist jedoch, 

dass Deutsch eine Fremdsprache für die Kinder ist. Folglich ist es sehr schwierig für 

die Kinder dem Unterricht zu folgen. Vor allem im Kindergarten und in der ersten 

Klasse musste ich die Arbeitsanweisungen auf Spanisch wiederholen, um allen 

Kindern gleiche Voraussetzungen zu ermöglichen. Dies stellte eine große 

Herausforderung für mich dar, da ich mich zuvor nur wenig mit dem Fach Deutsch 

als Fremdsprache beschäftigt hatte. Zudem war es mein erstes Praktikum, in dem ich 

selbst Unterricht geben durfte. Meine Betreuerin hat mich jedoch sehr unterstützt und 

mir Hinweise gegeben wie ich den Unterricht besonders verständlich für Nicht-

Muttersprachler gestalten kann. Dies gelang mir auch zunehmend besser, sodass ich 

nach einigen Hospitationsstunden den Unterricht komplett übernehmen durfte und 

meine eigenen Ideen umsetzen konnte. Diese Ideen waren an dem Lehrplan 

orientiert und mit den verschiedenen DeutschlehrerInnen der jeweiligen Stufe 

abgesprochen. Da die Kinder einer Klassenstufe am Ende eines Schuljahres 

möglichst das gleiche Niveau erreichen sollten. Die Zusammenarbeit mit den 

LehrerInnen hat sehr gut geklappt. Sowohl die ecuadorianischen als auch die 

deutschen Lehrpersonen waren sehr kooperativ.  

In der ersten Klasse habe ich mit den Kindern die verschiedenen Buchstaben des 

Alphabets erarbeitet und sie spielerisch und musikalisch vertieft. In dieser Klasse 

habe ich einen Großteil meines Praktikums verbracht. Zudem war ich in einer 

zweiten Klasse tätig, in der ich mich vor allem damit beschäftigte durch 

Anschauungsmittel und Spiele Vokabeln zu verinnerlichen. Themen hierbei waren 

zum Beispiel „Meine Schulsachen“ oder auch „Meine Familie“. In der dritten Klasse 

waren die SchülerInnen bereits in der Lage einfache kurze Geschichten auf Deutsch 

zu lesen und nach zu spielen. Der Unterricht findet meistens in Doppelstunden statt, 

weshalb man ein Thema gut vertiefen kann und nicht gegen die Zeit kämpfen muss. 

 

Ein besonderer Höhepunkt meines Praktikums war ein Kochprojekt in der vierten 

Klasse. Zunächst haben die Kinder sich ein Rezept ausgesucht, es auf Deutsch 

übersetzt, um dann in der Werkküche der Schule gemeinsam mit der Klasse zu 

kochen. Dies hat mir gut gefallen, da ich so sehen konnte, wie die Kinder 

untereinander und mit der Lehrperson außerhalb des Klassenzimmers agieren. Es 

wurde erkennbar, dass derartige Projekte die Klassengemeinschaft stärken. 



Da ich neben Grundschulpädagogik auch Sportwissenschaft studiere und ich mich 

sehr für den Sport interessiere, habe ich mich auch in diesem Bereich engagiert und 

beispielsweise den Schwimmunterricht im Kindergarten geleitet. Außerdem habe ich 

bei der Organisation der Bundesjugendspiele mitgeholfen. Die Bundesjugendspiele 

bestanden aus den Disziplinen Weitsprung, Weitwurf sowie Dauerlauf und Sprint. Bei 

diesem Wettkampf konnten die Kinder ihr Können unter Beweis stellen und sich mit 

ihren MitschülerInnen messen. Die Bewertung der Leistung war hierbei 

nebensächlich, da die Zensuren nur einen geringen Anteil an der Gesamtnote hatten. 

Dieser Aspekt führte dazu, dass vor allem der Spaß am Sport im Vordergrund stand, 

was mir besonders gut gefiel. 

 

Das Leben in Ecuador 

 

Guayaquil, Ecuadors größte Stadt gilt zugleich auch als gefährlichste Stadt. Alle 

Grundstücke sind mit hohen Zäunen ausgestattet und befinden sich zum Teil in 

bewachten Wohnvierteln, in denen man seinen Namen sowie die Ausweisnummer 

hinterlassen muss, wenn man eintreten möchte. Auch die Schule wurde von 

mehreren Sicherheitsmännern rund um die Uhr bewacht. Man wurde ständig vor den 

vielen Taschendieben und Überfällen gewarnt, sodass man vor allem abends nicht 

allein durch die Straßen laufen sollte. Zudem sollten wir nicht mit den öffentlichen 

Bussen in die Stadt fahren, sondern mit einem Taxi, da in den Bussen zu viel geraubt 

wird. Die Taxis sind deutlich günstiger als in Deutschland, jedoch hätte eine Busfahrt 

beispielsweise nur 0,25 $ gekostet. Wir, ich und die anderen Praktikantinnen, die zu 

dem Zeitraum in der Schule waren, als ich ebenfalls da war, sind jedoch nicht mit den 

öffentlichen Bussen gefahren. Vermutlich waren die Warnungen übertrieben, denn 

wir haben keinerlei Erfahrungen mit der Kriminalität gemacht. Da wir jedoch 

ausschließlich Mädchen und fast alle blond waren, haben wir uns an die 

Anweisungen gehalten. Blondes Haar sieht man in Ecuador nicht allzu oft, weshalb 

es dort sehr begehrt ist und man so sehr schnell als AusländerIn identifiziert wird.  

 

Guayaquil ist nicht die schönste Stadt Ecuadors. Sie hat eine schöne Uferpromenade 

zu bieten und auch ein wunderschönes historisches Viertel, das auf einem Berg liegt. 

In diesem Viertel kann man nach fast 500 Treppenstufen einen Leuchtturm besteigen 

und einen Blick über die ganze Stadt genießen. Sonst hat Guayaquil nicht sonderlich 



viel zu bieten, weshalb wir jedes Wochenende die Zeit genutzt haben, um einen 

weiteren Teil Ecuadors kennen zu lernen. Die Busse eignen sich dafür sehr gut. Sie 

sind sehr günstig und auch bequem. Man kann mit ihnen das ganze Land bereisen, 

sollte sich jedoch als Nicht-Einheimischer eher in die vorderen Reihen setzen, um 

sich vor Dieben zu schützen und alle wichtigen Informationen mitzubekommen.  

Ecuador ist ein sehr schönes vielfältiges Land, welches neben Bergen und Vulkanen, 

Regenwald, Meer und Strand auch schöne historische Städte zu bieten hat. 

Touristisch gesehen ist für jeden Geschmack etwas zu finden. Der Reiseführer von 

Lonely Planet hat uns sehr geholfen bei der Planung unserer Wochenendtrips. 

 

Reflexion 

 

Abschließend kann ich sagen, dass es sich für mich sehr gelohnt hat, mein 

Praktikum im Ausland durchzuführen. Ich konnte ein weiteres wunderschönes Land 

Südamerikas sowie dessen Kultur und Menschen kennen lernen, meine 

Spanischkenntnisse erweitern und einen Einblick in das Schulleben außerhalb von 

Deutschland gewinnen. Der liebevolle Umgang mit den Kindern hat mir besonders 

gut gefallen. Wenn ein Kind sich nicht gut benommen oder einen Fehler im 

begangen hat, wurde es nicht gleich angemeckert wie ich es oftmals in vorherigen 

Praktika in Deutschland erfahren habe. Die SchülerInnen an der Deutschen Schule 

Guayaquil wurden auf ihre Fehler hingewiesen und bekamen eine Erklärung, warum 

es sich um einen Fehler handele. Ich denke, diese Erfahrung werde ich für mein 

späteres Lehrerdasein nutzen können. Das Praktikum hat mich in meinem Vorhaben 

Lehrerin zu werden bestärkt. Es hat mir große Freude bereitet den Unterricht zu 

gestalten. Außerdem habe ich durch dieses Unterrichtspraktikum erstmalig erfahren, 

welche Herausforderungen dieser Beruf mit sich bringt, wenn man selbst unterrichtet 

und nicht nur hospitiert. 

Finanziell gesehen habe ich durch den Auslandsaufenthalt keine Nachteile erfahren. 

Die Schule hat die Unterkunft gestellt und ich hatte lediglich die Kosten für mein 

Essen zu tragen, die ich in Deutschland ebenfalls gehabt hätte. Meine Reisekosten 

wurden zum Teil durch das Stipendium gedeckt. 

Alles in allem war der Aufenthalt in Ecuador eine wunderschöne Erfahrung. Ich bin 

sehr froh, dass meine Universität derartige Praktika unterstützt. Die Vermittlung der 

Schule sowie die Betreuung durch die PSE empfand ich als sehr hilfreich. Auch die 



Betreuung in dem Colegio Alemán Humboldt war sehr zuverlässig und stand mir bei 

Fragen stets zur Seite. Das gesamte Lehrerkollegium empfand ich als sehr freundlich 

und hilfsbereit.  

Das Projekt „Humboldt geht in die Schulen“ ist meiner Meinung nach, eine 

wunderbare Möglichkeit für Lehramtsstudenten ein Praktikum im Ausland 

durchzuführen. Ich denke, dass sowohl die Humboldt-Universität als auch die Schule 

von diesem Programm profitieren. Die Schule hat einen großen Nutzen durch den 

Unterricht von einer/einem Muttersprachler/-in und die SchülerInnen, die bereits ganz 

neugierig sind, wie das Leben und das Studieren in Deutschland ist, können so aus 

erster Hand Erfahrungen hören. 

Ich bin sehr froh, dass ich diese Möglichkeit nutzen durfte und würde das Colegio 

Alemán Humboldt Guayaquil auf jeden Fall weiterempfehlen. 
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