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Motivation 

Ursachlich für den Wunsch, dass Praxissemester zumindest anteilig in Südamerika zu machen, waren 

für mich wohl zwei Aspekte. Zum einem war ich ein Jahr zuvor schon für mehrere Monate in 

Südamerika unterwegs. Dabei wurde mein Interesse an den hier anzutreffenden Kulturen bestärkt. Die 

Mischung aus indigenen Strömungen und kolonialen Einflüssen ist ein fruchtbarer Boden für eine 

einzigartige Musik- und Tanzkultur. Die Geschichte des Kontinents und deren Reichtum an Rohstoffen 

ist zugleich Ursache für diverse politische Spannungen. Die Vielfalt der Natur ist dermaßen 

eindrucksvoll. Zum anderen war dies die ideale Möglichkeit eine deutsche Schule im Ausland 

kennenzulernen und auszuchecken, ob das Arbeiten im Ausland auch in Zukunft für mich eine 

Möglichkeit darstellt. 

Guayaquil und die Schule als Standort 

Ecuador gehört zu den fortschrittlicheren Ländern Lateinamerikas. So ist Guayaquil als größte Stadt 

Ecuadors zwar nicht wirklich schön, aber durch eine relativ gute Infrastruktur gekennzeichnet. Die 

Straßen sind gut ausgebaut, die Busse fahren regelmäßig und man erreicht mit ihnen eigentlich alle 

Ecken der Stadt. Auch wenn man dies vielleicht nicht unbedingt will, denn schließlich galt Guayaquil 

früher als eine sehr gefährliche Stadt. Um diesem Image entgegen zu wirken, wurden in letzter Zeit 

mehrere stadtbauliche Projekte durchgeführt. In diesem Zuge entstanden eine lange Flusspromenade 

(Malecon 2000), Bars und Restaurants im Guayarte und natürliche Erholungszonen wie die Isla Santay 

oder der Parque Samanes. Schließlich ist Guayaquil aus meiner Sicht heutzutage im Vergleich zu 

anderen südamerikanischen Großstädten keine allzu gefährliche Stadt. Man kann sich so auch abends 

z.B. in Urdesa oder Las Penas relativ gefahrenlos aufhalten und das vielfältige Angebot an Bars und 

Restaurants nutzen. Los Ceibos, das Stadtviertel in dem das Colegio zu verorten ist, kann wohl ohne 

Abstriche als Reichenviertel bezeichnet werden. Der Campus des Colegios steht dafür 

stellenvertretend, findet man hier ein Schwimmbecken, einen Kunstrasenplatz, zwei Sporthallen, 

einen Theatersaal, einen Volleyballplatz etc.. Schon dies deutet an, dass es sich um eine große 

Gemeinschaftsschule (Sekundar- und Primarstufe) mit integriertem Kindergarten handelt. Auch die 

Ausstattung der Klassenzimmer und der Schule an sich ist mindestens auf deutschem Standard. Die 

von der Schule gestellte Wohnung lässt eigentlich auch keine großen Wünsche offen. Hier findet man 

eine Art Wohnzimmer mit Sofa und Fernseher, zwei Schlafzimmer mit jeweils einem Bad, eine 

Küchenecke, Klimaanlagen (wichtig) und viele Ameisen. 



Mein Schulalltag 

Die Schule beginnt normalerweise um 07:20 Uhr und endet an den meisten Tagen um 13:30 Uhr. 

Deswegen heißt es zumeist früh aufstehen. Doch so bleibt nach der Schule und dem von der Schule 

gestellten Mittagessen (mit vegetarischer Option!) noch genügend Zeit für außerschulische Aktivitäten 

bei Tageslicht bis um 18 Uhr die Sonne untergeht. Diese bestanden bei mir oft aus der Nutzung der 

Sportstätten und Sportkurse, die das Colegio so zu bieten hat. Andernfalls kann man auch einfach mit 

dem Bus für 30 Cent in die nebenliegenden und spannenderen Stadtteile fahren, da Los Ceibos 

ansonsten eher langweilig ist. Eine Bushaltestelle, die von mehreren Linien angefahren wird, ist direkt 

beim Campus. Diese Busse fahren auch zum naheliegenden Einkaufszentrum, in dem es für die 

typischen ecuadorianischen Preise Lebensmittel zu kaufen gibt. Diese entsprechen in etwa den 

deutschen Preisen, wobei Käse etwas teurer und Obst/Gemüse wohl etwas günstiger sind.  

Allgemein hat man vormittags ausreichend viel zu tun, da die Norm der Schule für Praktikanten bei 20 

Wochenstunden liegt. Dann kann es durchaus mal sein, dass man nach einem anstrengenden 

Schulalltag bei den durchschnittlichen 30°C, erstmal eine Siesta einlegt. So erging es mir jedenfalls. Das 

lag auch daran, dass der Mathematikunterricht normalerweise auf Spanisch stattfindet. 

Dementsprechend sind hier eigentlich alle Lehrer*innen aus Ecuador. Generell beschäftigt die Schule 

nur ungefähr zwanzig deutsche Lehrer*innen, die die Fächer Deutsch, Geschichte und Biologie (auf 

Deutsch) unterrichten. Der Rest der Lehrerschaft stammt aus Ecuador und spricht nur in Teilen 

Deutsch. Auch dies führt dazu, dass aus meiner Sicht eine klare Trennung zwischen deutschen und 

ecuadorianischen Lehrer*innen zu erkennen war. Dennoch empfand auch ich als derjenige „der 

zwischen den Stühlen saß“ die Stimmung im Kollegium als relativ gut und angenehm. Dazu trug bei, 

dass alle Lehrer*innen mich mit offenen Armen empfingen und meine Mentorin mich vom ersten Tag 

an bei allen organisatorischen Dingen unterstützte. So kam es zu regem Austausch innerhalb der 

Pausen und regelmäßig zu außerschulischen Aktivitäten mit „Kollegen“ / „Kolleginnen“. Nicht nur die 

Lehrer*innen, sondern auch die SuS waren mir gegenüber sehr offen. Sie akzeptierten und 

respektierten mich als Mitglied der Schule, sie hörten mir trotz meines nicht fehlerfreien Spanischs (so 

ungefähr B2-Niveau) zu und kamen meinen Anweisungen nach. Generell sind die Klassen trotz 

reduzierter Schüler*innenanzahl lebhafter als in Deutschland. SuS, die unaufgefordert ihren Platz 

verlassen sind dabei an der Tagesordnung. Trotzdem ist ein differenziertes Unterrichten möglich, denn 

allgemein sind die SuS lernwillig und wissbegierig. Dies merkte ich vor allen Dingen bei meinen eigenen 

Unterrichtsversuchen. Ich durfte dabei eine Einheit in der zehnten Klasse und diverse Einzelstunden in 

der 6.-9. Klasse übernehmen. Hierbei hielt ich in der Zehnten den Unterricht auf Deutsch und in den 

übrigen Klassen auf Spanisch ab. Während ich in der Zehnten einen höheren Redeanteil hatte 

(verbunden mit Motivation und Beweisführungen), hielt ich in den anderen Klassenstufen meinen 

Redeanteil möglichst klein und fokussierte mich dort auf die Tätigkeit als Lernbegleiter. Während der 



Hospitationen des Unterrichts nahm ich zumeist auch keine passive Rolle ein. Denn vor allen Dingen in 

Mathe war der normale Unterricht durch Arbeitsblätter und eigenständiges Arbeiten der SuS geprägt. 

Dementsprechend unterstützte ich den Lehrer oder die Lehrerin als zusätzlichen Lernbegleiter, in dem 

ich den SuS beim Verstehen durch Einzelgespräche half. Nach dem Unterricht waren die 

unterschiedlichen Fachlehrer*innen zumeist dazu bereit, noch weiter über bestimmte didaktische 

Entscheidungen zu diskutieren, so dass auch eine für mich lehrreiche Reflexion des Unterrichts 

stattfinden konnte. 

Fazit/Reflexion 
Mein Fazit zum Auslandspraktikum ist eine einzige Weiterempfehlung, die auf vier Aspekten basiert: 

1. Erwartungen und Befürchtungen: 

Vor dem Praktikum hatte ich die Befürchtung, dass meine Spanischkenntnisse nicht 

ausreichend sind, um souverän einen Unterricht auf Spanisch abzuhalten. Doch trotz meiner 

begrenzten Sprachkenntnisse war es mir möglich die Unterrichtssituationen und allgemein 

den Schulalltag für mich erfolgreich zu meistern. Das lag wie schon beschrieben vorrangig an 

dem Gegenüber, denn waren die SuS und auch die LuL stets nachsichtig und verständnisvoll. 

Gleichzeitig hatte ich die Hoffnung durch das Praktikum meine Sprachkenntnisse zu 

verbessern. Das ist mir, glaube ich, gelungen. Ich kann nämlich nun auf einen breiteren 

Wortschatz zurückgreifen, spreche flüssiger als vorher und verstehe nahezu alles und jeden. 

 

2. Kosten-Nutzen-Bilanz: 

Durch das DAAD-Stipendium hatte ich eigentlich keine Mehrkosten. Die „Kosten“, die 

angefallen sind, sind eher anderer Natur. Ich musste natürlich Zeit für die Bewerbung 

investieren und vermutlich auch mehr Zeit in der Schule verbringen als Kommilitonen in 

Deutschland. Doch diese Zeit ist sehr lehrreich und gleichzeitig auch spannend, da man sich 

schließlich in einem anderen kulturellen Rahmen bewegt. Ein Beispiel hierfür sind die „actos 

civicos“ inklusive Fahneküssen und Nationalhymne. Ich musste dazu bereit sein, längere Zeit 

von Freunden und Familie getrennt zu sein. Doch vergeht die Zeit schließlich relativ schnell, da 

man innerhalb der Woche mit der Schule beschäftigt ist und am Wochenende viele touristische 

Attraktionen im Umland winken. Ich habe dementsprechend viele Erfahrungen gewinnen 

können und konnte nebenbei ein wunderschönes Land mit dessen Schönheiten wie dem 

Dschungel, den hohen Bergen, den Vulkanen, dem Meer und den Nebelwäldern 

kennenlernen. 

 

  



3. Persönlichkeitsentwicklung: 

Sieben Wochen in einem anderen Land, in einem anderen kulturellen Rahmen zu verbringen, 

war für mich vor allen Dingen eine Möglichkeit, mich persönlich weiterzuentwickeln. Lernte 

ich neben den touristischen Attraktionen auch eine andere, neue Kultur und neue Leute 

kennen. So konnte ich hineinschnuppern in das Leben von Urwaldstämmen und patriotischen 

Großstädtern; so konnte ich traditionelle ecuadorianische Gerichte ausprobieren; so konnte 

ich traditionelle Musik hören und so konnte ich hautnah etwas über die ecuadorianische 

Geschichte lernen. Insbesondere der zweiwöchige Streik der indigenen Bevölkerung, der mit 

Straßensperrungen einherging und zu einem nationalen Ausnahmezustand inklusive 

Schulausfall führte, war eine spannende Erfahrung. Diese verhalf mir zu Einsichten über 

politische Machtstrukturen wie sie heutzutage (leider) vorherrschend sind. 

 

4. Professionsgebundene Weiterentwicklung: 

Ich konnte zuallererst feststellen, dass ein Unterrichten selbst mit sprachlichen und kulturellen 

Barrieren jedenfalls im Matheunterricht sehr gut möglich ist und auch Spaß bringen kann. 

Dementsprechend empfinde ich mich im Hinblick auf das Unterrichten in einer 

multikulturellen Klasse zumindest ausreichend gut vorbereitet. 

Darüber hinaus ist das Verhältnis von LuL zu den SuS in Ecuador wohl allgemein näher als in 

Deutschland. SuS, die ihren LuL zur Begrüßung „Check geben“ findet man wohl selten in 

Deutschland. Da ich sowieso eher ein Typ bin, der lieber näher als distanzierter zu seinen SuS 

ist, nahm ich mit Freude wahr, dass die Nähe zwischen LuL und SuS nicht zwangsläufig zu 

Disziplinlosigkeiten oder fehlendem Respekt geführt hat. Ein Lehrer, dessen Unterricht ich 

regelmäßig begleitete, pflegte zu sagen: „Man kann der Freund seiner Schüler sein und 

trotzdem von ihnen als Lehrperson respektiert werden.“. Genau dies konnte ich während der 

Praktikumszeit feststellen. Diese Erfahrung bekräftigt mich in meinen persönlichen 

Empfindungen und macht mir allgemein Lust auf die künftige Zeit als Lehrer.  

 

 

 

 


