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Bericht zum Praktikum an der Deutschen Schule San Salvador, El 

Salvador, im Zeitraum 25.02.2013-19.04.2013 

 

Praktikumsbeschreibung 

Schule 

Die Deutsche Schule San Salvador ist eine bikulturelle Schule mit salvadorianisch-

deutscher Erziehung und betreut Kinder und Jugendliche vom Kindergarten bis zum 

Oberstufenabschluss (Bachillerato). Der Lehrplan orientiert sich an dem der Länder 

Baden-Würtenberg und Thüringen. Die Schüler haben die Möglichkeit, mit einem 

Internationalen Bachillerato (IB) inklusive Sprachdiplom oder dem nationalen 

Bachillerato (TB) in der Regel nach 12 Schuljahren abzuschließen. Der Abschluss 

kann aber auch nach 13 Jahren erworben werden. 

Der Unterricht beginnt um 07:00 Uhr morgens. Die Grundschule endet in der Regel 

nach der sechsten Stunde um 12:35 Uhr. Ab der 7. Klassenstufe haben viele Schüler 

bis 14:50 Uhr acht Stunden Unterricht pro Tag. Es gibt drei große Pausen von 15-20 

Minuten. Alle anderen Pausen betragen lediglich fünf Minuten und sind damit sehr 

knapp gehalten. Viele SchülerInnen sowie LehrerInnen kommen zu spät zur 

Folgestunde. Tabelle 1 zeigt den Zeitplan der Schule. 

Tab. 1: Tageszeitplan der Deutschen Schule San Salvador.  

Stunde Uhrzeit 

1 07:15-08:00 

2 08:05-08:50 

3 09:10-09:55 
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4 10:00-10:45 

5 11:00-11:45 

6 11:50-12:35 

7 13:15-14:00 

8 14:05-14:50 

 

Am Nachmittag gibt es zahlreiche Aktivitäten, sogenannte Clubs, die jeweils zwei 

Stunden dauern. Die Schüler können nach eigener Interessenlage oder/und um ihre 

Fähigkeiten in bestimmten Bereichen zu verbessern, auswählen aus Sportaktivitäten 

(Schwimmen, Fußball, Basketball, Volleyball, Klettern), Mathematik, Literatur, Musik 

(Gitarre, Klavier, Orchester) und weiteren.  

 

Praktikumsablauf 

In der Regel bin ich täglich von 7-13 Uhr oder 10-16 Uhr an der Schule gewesen. An 

einigen Tagen bin ich auch mehr als acht Stunden vor Ort gewesen. Nach 

Rücksprache konnte ich an einzelnen Tagen freinehmen um zum Beispiel ein 

verlängertes Wochenende für umfangreichere Ausflüge zur Verfügung zu haben. 

Die Inhalte meines Praktikums waren: 

 Hospitation von Sportunterricht in den Klassenstufen 1 bis 12 und 

selbständige Vorbereitung und Durchführung einzelner Unterrichtsstunden, 

 Vertretungsunterricht im Fach Sport, 

 Hospitation von Physikunterricht in den Klassenstufen 7 bis 12 und 

selbständige Vorbereitung und Durchführung einzelner Unterrichtsstunden in 

der Klassenstufe 12 

 Gespräche mit Lehrkräften und der Schuladministration über 

Schulorganisation, Unterrichtsführung und –gestaltung sowie über Land, 

Kultur, Familie, persönliche Ansichten und Einstellung, 
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 Befragung einzelner Lehrkräfte zum Thema Gesundheit – Sress im 

Lehrerberuf.  

Unmittelbar nach meiner Ankunft an der Schule hat mich mein Mentor einigen 

Physik- und Sportlehrern vorgestellt. Einer der Physiklehrer hat mich sofort mit in 

seinen Unterricht genommen. In der ersten Woche habe ich bei einem Großteil der 

Sport- und Physiklehrer im Unterricht hospitiert um einen Gesamteindruck zu 

bekommen. Im Verlauf der ersten drei Tage kannte ich schließlich alle Kollegen 

dieser beiden Fachbereiche.  

Ab der zweiten Woche habe ich mich vorwiegend auf den Sportunterricht konzentriert 

und meinen Stundenplan nach eigenem Belieben und in Absprache mit den 

jeweiligen Lehrern zusammengestellt. Ich habe den Sportunterricht verschiedener 

Lehrer in den Klassenstufen 1 bis 12 hospitiert und ab der dritten Woche vermehrt 

selbst Sportunterricht gegeben, entweder in Kooperation mit der Lehrkraft oder in 

Form von simulierten Lehrproben. Im Verlauf habe ich auf Anfrage zunehmend 

Vertretungsstunden übernommen.  

In den letzten zwei Wochen habe ich vermehrt den Physikunterricht in der 10. bis 12. 

Klassenstufe hospitiert und selbst einzelne Unterrichtsstunden in der 12. 

Klassenstufe gehalten. 

 

Reflexion von Unterricht 

Über einzelne Unterrichtsinhalte habe ich mit den jeweiligen Lehrern noch in den 

jeweiligen Stunden oder im Anschluss in der Pause reflektiert und diskutiert. Der 

Austausch generell sowie ihr Feedback zu von mir durchgeführten 

Unterrichtsstunden war für mich sehr produktiv und bereichernd.   

 

Kollegium 

Das Kollegium ist sehr aufgeschlossen und interessiert. Ich wurde hier sehr gut 

aufgenommen und habe mich schnell eher als Kollege statt als Praktikant gefühlt. 

Spanischkenntnisse sind hier definitiv von Vorteil beziehungsweise notwendig um 

auch mit den einheimischen Lehrkräften in Kontakt zu kommen. Es finden 
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Einzelgespräche, auch über Privates, statt, vor allem in den Freistunden. Das Maß, 

in dem man integriert wird, hängt aber auch stark vom eigenen Engagement und 

Interesse ab, welches man mitbringt! Rückmeldungen einzelner Kollegen haben mir 

das bestätigt. Von Praktikanten, die nur zwei bis drei Stunden täglich vor Ort sind, 

wird nicht viel gehalten.  

Das Kollegium ist verhältnismäßig jung. Es gibt einen Kern älterer Lehrer, sowohl 

Salvadorianer als auch Deutsche sowie sehr viele junge Lehrer, hierunter viele 

Deutsche. Viele Kollegen treffen sich auch nach der Arbeit privat, unter der Woche 

sowie am Wochenende. Direkt an der Schule gibt es von einzelnen Lehrern 

organisierte Volleyball- und Ultimate-Frisbee-Gruppen an zwei Abenden unter der 

Woche. Ferner gibt es private Skat- und Doppelkopfrunden. Am Wochenende 

unternehmen einige Lehrer gemeinsame Exkursionen oder besuchen sich 

gegenseitig. Einige der deutschen Lehrer wohnen gemeinsam. Die meisten der 

salvadorianischen Lehrkräfte haben Familie und bleiben nach der Arbeit häufiger 

zuhause, versuchen aber private Einladungen wahrzunehmen. 

 

Besuch einer lokalen öffentlichen Schule 

Als Privatschule ist die Deutsche Schule San Salvador nicht repräsentativ für 

salvadorianische Schulen und Ausbildungsqualität. Um einen kleinen Einblick in das 

salvadorianische Schulsystem und Schulqualität zu bekommen, habe ich an zwei 

Tagen eine lokale öffentliche Schule (Centro Escolar Walter Thilo Deininger) 

besucht. Die Deutsche Schule hat hierbei den Kontakt für mich hergestellt und mir 

durch meine offene Stundenplangestaltung die Möglichkeit gegeben, diese Schule 

an zwei Vormittagen zu besuchen. Das Centro Escolar Walter Thilo Deininger zählt 

zu einer der besser aufgestellten Schulen des Landes. Dennoch sind die 

Unterschiede zur Deutschen Schule, vor allem auch in der Ausstattung, bereits 

enorm. 
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Lebenswelt 

Wohnen 

Die Schuladminstration (Frau Christina Echeverria) hat mir bereits vor meiner 

Ankunft ein Hostel (Joan´s Hostel) in unmittelbarer Schulumgebung (3 Minuten zu 

Fuß) empfohlen, in dem ich mir für meinen Aufenthalt ein Einzelzimmer reserviert 

habe. Das Hostel ist sauber, von sehr freundlichen Salvadorianern, die einen in allen 

Fragen unterstützen (und einen bei Krankheit versorgen) geführt und durch die Nähe 

zur Schulnähe ideal gelegen. Allerdings ist es verhältnismäßig teuer: ich habe für ein 

Einzelzimmer monatlich mit Nachlass 390,- US$ (etwa 300€) gezahlt. 

Lebenshaltungskosten sind in El Salvador viel geringer und man kann auch Zimmer 

für 150 US-$ bekommen. Ich habe bei der Schuladministration für zukünftige 

Praktikanten die Telefonnummer und Adresse einer Privatperson aus der Umgebung 

hinterlassen, die in ihrem Haus einzelne Zimmer oftmals an Studenten vermietet. 

Ansonsten empfehle ich, sich für die ersten zwei Wochen in genanntem Hostel 

einzumieten und in dieser Zeit den Kontakt im Lehrerzimmer zu suchen. Die meisten 

Lehrer haben Gästezimmer, die sie gern an Praktikanten untervermieten, sofern sich 

beide ein kurzzeitiges gemeinsames Zusammen-Wohnen vorstellen können. 

 

Sicherheit 

Laut Auswärtigem Amt weist El Salvador in Lateinamerika und weltweit eine der 

höchsten Kriminalitätsraten auf (wie ein Großteil der zentralamerikanischen Länder). 

Als besonders gefährlich gelten einzelne Departamentos sowie einige größere 

Städte, darunter auch die Hauptstadt San Salvador. Die Hemmschwelle beim 

Gebrauch von Schuss- oder Stichwaffen sei sehr niedrig.  

Die Kriminalitätsrate ist tatsächlich hoch. Ein Großteil der Kriminalität, vor allem 

Morde, spielt sich jedoch innerhalb von Bandenkonflikten ab. Verhält man sich als 

Tourist weitestgehend unauffällig (soweit als möglich) und beachtet die gängigen 

Empfehlungen entsprechend Reiseführern, passiert in der Regel nichts. Das heißt, 

keinen auffälligen Schmuck und keine ausfällige Kleidung tragen; in der Öffentlichkeit 

nicht den Eindruck machen, als wäre man verloren und wüsste nicht wohin (auch 

wenn dem so ist); nach Einbruch der Dunkelheit nur Taxis oder Privatfahrzeuge von 



6 
 

Freunden benutzen, keine öffentlichen Verkehrsmittel und auch nicht zu Fuß gehen; 

darauf achten, wenig bis keine Wertsachen mitzuführen. 

Man sollte sich durch die vielen Warnungen und Empfehlungen nicht zu sehr 

einschüchtern lassen und nur noch zuhause einschließen! Es sind Empfehlungen, 

die es lohnt, zu kennen und an denen man sich orientieren kann (und sollte). Wie frei 

man sich bewegen kann und mit welchen Verhaltensweisen man sich wohl fühlt, 

muss jeder Einzelne für sich selbst rausfinden. Gespräche mit Ortskundigen geben 

Aufschluss. Jedoch sollte man auch hier differenzieren und sich mehrere Meinungen 

einholen. Viele würden zum Beispiel nie ins Stadtzentrum gehen oder öffentliche 

Busse benutzen. Für mich gehören solche Dinge dazu, um authentisch mit Land und 

Kultur in Kontakt zu kommen. Nach meiner Erfahrung kann man zum Beispiel 

öffentliche Busse tagsüber (!) problemlos benutzen, sofern man weiß, wohin man 

möchte. Aufmerksamkeit und Klarheit sind generell entscheidend! 

Die Gegend, in der sich die Schule befindet, Antiguo Cuscatlan, gilt als 

weitestgehend sicherer Stadtteil. Hier befindet sich auch die UCA (Universidad 

Centroamericana) und es gibt auch in den frühen Abendstunden studentisches 

Leben auf der Straße. Bis 20/21 Uhr kann man sich hier problemlos draußen 

aufhalten und bewegen. Viele Anwohner gehen auch hier nach 22 Uhr nicht mehr zu 

Fuß. Ich persönlich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht. Allerdings gab es 

während meines Aufenthaltes auch hier in den Abendstunden einen Raubüberfall in 

einem Restaurant. Absolute Sicherheit gibt es nie! 

 

Umgebung und Reisen 

In der näheren Umgebung San Salvadors findet man einige historisch, landschaftlich 

oder geologisch interessante Ziele (Maya-Ruinen und vulkanisch verschüttete Dörfer 

bei San Andrés, Kaffeeplantagen auf der Ruta de las Flores / Apaneca, Naturparks, 

Vulkane wie Volcán de Santa Ana, El Boquerón,…), die man mit öffentlichen Bussen 

oder privaten PKW jeweils halbtags oder in ganzen Tagesausflügen besuchen kann. 

In San Salvador selbst gibt es viele gute Museen, Märkte, historische 

Kleinaustellungen (zum Beispiel Centro Monsenor Romero an der UCA) und 

preiswertes Kino. Auch weiter entfernt liegende Ziele wie Suchitoto, Volcán de 

Conchagua, oder Strände zum Entspannen sind einen Wochenendausflug wert.  
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Von San Salvador gelangt man auch schnell an die Landesgrenzen von Guatemala 

und Honduras. Wer mehr Zeit hat, kann die ehemalige Kolonialstadt in Antigua, 

Guatemala, oder größere Maya-Ruinen in Copán de Ruinas, Honduras, besuchen 

(jeweils 6h Fahrt mit privaten Busunternehmen). Für diese Ausflüge sollte man aber 

mindestens drei Tage einplanen. 

Generell empfehle ich, im Anschluss an das Praktikum etwas Zeit zum Reisen 

einzuplanen. 

 

Abschließende Bemerkung 

Meine Erfahrungen im Praktikum, der Austausch mit Kollegen und Schülern haben 

mich in meiner Entscheidung für das Lehramtsstudium und meiner Fächerwahl Sport 

und Physik bestärkt. Aufgrund der überwiegend positiven Eindrücke kann ich mir 

sehr gut vorstellen, nach Absolvierung meines Studiums einige Jahre als Lehrkraft im 

(lateinamerikanischen) Ausland tätig zu sein. 

 


	Erfahrungsbericht Carsten Ehlert San Salvador
	Erfahrungsbericht Carsten Ehlert San Salvador

