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Warum Ecuador?
Diese Frage wird mir noch immer gestellt. Sie wurde mir eigentlich von jedem gestellt, mit dem ich
über meinen Auslandsaufenthalt gesprochen habe. Wer sagt, er geht nach Spanien, in die USA, nach
Mexiko oder Chile, wird die Frage wahrscheinlich seltener hören. Der Grund ist, dass Ecuador in
unserem Weltbild eine so kleine Rolle spielt, sodass kaum einer wirklich weiß, wo es genau liegt
(„irgendwo da unten in Lateinamerika“). Gut informierte Leute wissen, dass Julien Assange in
London in einer ecuadorianischen Botschaft sitzt oder dass es dort neulich ein Erdbeben gegeben
hat und irgendwie im Regenwald nach Erdöl gebohrt wird, aber eine Stadt in Ecuador können nur
die Wenigsten benennen.
Warum also Ecuador? Ich bin da pragmatisch vorgegangen: spanischsprachiges Land, nicht
Spanien, Partnerschule der HU, sicher. Das waren meine Kriterien und zwar in dieser Reihenfolge.
Nach den ersten beiden blieb noch ganz Lateinamerika außer Brasilien, Partnerschulen gab es in
Mexiko Stadt, San Salvador, San José (in Costa Rica), Santiago de Chile und eben in Guayaquil.
Die Seite des Auswärtigen Amtes sagte mir dann, dass die beiden Länder in Südamerika sicherer
seien als die drei mittelamerikanischen. Die letzte (und schwere) Entscheidung hat mein Bauch
getroffen. Und dass obwohl jeder von der chilenischen Landschaft schwärmt. Dass Ecuador eine
noch vielfältigere Landschaft zu bieten hat, wusste ich damals nicht.

Vorbereitung der Reise
Wenn man ein fremdes Land und eine Schule kennenlernen möchte, braucht man nicht viel. Mann
sollte packen, als würde man sich auf einen einwöchigen Mittelmeerurlaub mit einer möglichen,
kurzen Kälteperiode einstellen. Ein gültiger Reisepass und die Flugtickets dazu und los geht’s – ein
Visum benötigt man für die ersten 90 Tage nicht. Ich habe viel zu viel mitgenommen. Nicht nur an
Kleidung, sondern auch an sonstigen Utensilien, die mir meine besorgten Eltern aufgeschwatzt
haben. Sonnencreme und Shampoo sind hilfreich, weil da in Ecuador andere Vorlieben als in
Deutschland herrschen. Mückennetze und weiteres Survivalequipment sind unnützer Ballast. Selbst
im Regenwald gab es Trinkwasser und da, wo man sie brauchte, gab es Netze.
Medizinische Absicherung
Impfungen habe ich alle gemacht, die auf der Seite des Auswärtigen Amtes empfohlen werden.
Neben den Standard-Impfungen, die man als Kind schon erhält sind das vor allem Gelbfieber,
Hepatitis A und B, Tollwut und Typhus. Neben dem Selbstschutz sollte man auch bedenken, dass
einige Länder in Lateinamerika ohne Nachweis gewisser Impfungen die Einreise verweigern.
Ausführliche Informationen findet man auf den Seiten des Auswärtigen Amtes.
Mir wurde zudem empfohlen eine Auslandsreisekrankenversicherung abzuschließen, um im Fall der
Fälle auch im Ausland Krankenschutz zu genießen (die gängige Krankenversicherung deckt das
wohl nicht mit ab). Auch auf der Seite des Auswärtigen Amtes gibt es spezielle Hinweise. Ich kann
leider/zum Glück über keine konkreten Erfahrungen mit dem ecuadorianischen Gesundheitssystem

berichten. Ich hatte aber, wie mir geraten wurde, eine solche Versicherung abgeschlossen (ist für
kurze Zeiträume nicht so teuer) und auch einige Notmedikamente mitgenommen. Neben einem
Malaria-Standby Mittel, was man sicherheitshalber dabei haben sollte, falls man plant sich im
Regenwald aufzuhalten (wo man fern jeglicher Krankenhäuser keine Aussicht auf schnelle
Behandlung hat), waren für mich Kohletabletten (zur Entgiftung des Verdauungstrakts) sehr
hilfreich. Auch wenn es in der Regel keine Probleme gibt, sollte man zunächst vorsichtig probieren,
welche Speisen man verträgt. Es empfiehlt sich mit Abgekochtem und Schälbarem zu beginnen und
sich langsam vorzutasten. Menschen, die schon länger dort leben oder auch schon oft in den
Regionen unterwegs waren, vertragen deutlich mehr als Neulinge (wie ich eben einer war). Davon
sollte man sich nicht beirren lassen. In Ecuador gibt es einfach andere Keime im Essen als in
Deutschland (und vielleicht auch mehr) und mit Ungewohntem kann unser Verdauungssystem
schlecht umgehen. Unabhängig von meiner Warnung ist das Essen aber in der Regel in Ordnung.
Man entwickelt auch recht schnell einen Blick dafür, was man sich zutraut und was eher nicht. Im
gentrifizierten Viertel in der Schulumgebung wird man eh keine Probleme haben.

(Die) Schule
Die Deutsche Schule in Guayaquil (Colegio Alemán Humboldt) ist eine von drei deutschen
Auslandsschulen in Ecuador. Diese Schulen werden von der Kultusministerkonferenz vor allem mit
aus Deutschland bezahltem deutschen Lehrpersonal gefördert. In Guayaquil betrifft das etwa 20 von
insgesamt mehreren hundert Lehrkräften. Es gibt noch mehr deutsche Lehrer, die dann aber als
Ortslehrkraft direkt bei der Schule angestellt sind und teilweise schon länger in Ecuador leben. Auf
deutsch unterrichtet werden neben Deutsch vor allem Biologie und Geschichte. Diese Fächer
werden nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch nach deutschem Lehrplan unterrichtet, was
letztlich etwas skurril ist, weil die Schüler dann die deutsche Geschichte und die Flora und Fauna
der gemäßigten Breiten lernen anstatt die landeseigene. In der Grundschule wird auch gerade eine
deutschsprachige Matheklasse eingeführt. Start war im Schuljahr 2016/17.
Die Schüler sind neben den Kindern deutscher Lehrkräfte vorwiegend ecuadorianischer
Abstammung (anders als z.B. in der Hauptstadt Quito). Sie können neben dem nationalen Abschluss
auch das Gemischtsprachige internationale Baccalaureat (GiB – ein internationales Abitur) und
diverse Zertifikate des Deutschen Sprachdiploms (DSD) erwerben und sollen so auf ein Studium
(vor allem) in Deutschland vorbereitet werden.
Die Deutsche Schule umfasst neben der Oberstufe, der Sekundarstufe (Colegio) und der Primarstufe
auch einen Kindergarten. Ab dem vierten Lebensjahr können Kinder die Einrichtung durchgängig
besuchen und dabei Deutsch lernen. Im dritten Kindergartenjahr, mit 5 Jahren, beginnt dann die
verpflichtende Vorschule – zugleich das erste Jahr EGB.
Nicht übersehen darf man auch, dass die Deutsche Schule eine Privatschule ist. Konkret bedeutet
das, dass die Eltern monatlich 500-600 US-Dollar für die Ausbildung ihrer Kinder zahlen. Was
schon in Deutschland teuer wäre, kann sich in Ecuador nur leisten, wer zu den reichsten der
Besserverdienenden gehört. Bemerkbar macht sich das wie in Deutschland ganz unterschiedlich, oft
aber durch spezielles Verhalten von Eltern und Schülern.
Die Deutsche Schule in Guayaquil setzt sich sehr für den interkulturellen Austausch ein und

engagiert sich auch sozial. So wird in der Schulorganisation auf einen gewissen Einklang beider
Kulturen und Zweisprachigkeit bei internen und offiziellen Anlässen geachtet. Auch gibt es
verschiedene Austauschprogramme von und nach Deutschland, an denen Schüler beider Länder
teilnehmen können. Schüler des ersten Jahrgangs der Oberstufe haben in ihrem Stundenplan an
einem Nachmittag der Woche verpflichtend ein soziales Projekt. Ich war z.B. mit Schülern
unterwegs, die (von Lehrern begleitet aber überraschend selbständig) sich mit Schülern einer
Grundschule im ärmsten Viertel der Stadt (Slum würden es manche wohl nennen) beschäftigten.
Nach dem Mittagessen ging es gemeinsam mit einem von der Schule organisierten Bus nach
Norden, wo wir, die letzten befestigten Straßen verlassend, letztlich am ummauerten Schulgelände
ankamen. Drinnen bildeten sich immer unterschiedliche Gruppen, die verschiedenste Aktivitäten
betrieben: Von malen oder gemeinsam an der Tafel rechnen bzw. Hangman spielen über
Kartentricks bis zur obligatorischen Fußballrunde war alles dabei. Oft war auch das Material, was
die Schüler der Deutschen Schule mitbrachten das besondere – sei es ein ordentlicher Fußball,
Spielkarten oder Wassermalfarbe. Am letzten Tag vor den Trimesterferien gab es ein kleines Fest,
die Kinder verkleideten sich oder wurden angemalt und es gab mitgebrachte Pizza. Ich hatte den
Eindruck, dass die Schüler der Deutschen Schule bei diesen Projekten einiges über soziale
Verantwortung lernen konnten, wenn schon nicht im Schulalltag oder zu Hause.
Auch ein Stipendienprogramm zählt zu den sozialen Projekten der Schule. Dabei wird Kindern aus
der Mittelschicht, deren Eltern sich das Schulgeld nicht leisten können, der kostenfreie Besuch des
Unterrichts ermöglicht. All die Begünstigten des Programms werden nach Klassenstufe in einem
separaten Zug am Nachmittag – der sogenannten Vespertina (ein spanisches Kurzwort für
Abendschule) – unterrichtet.
Neben den genannten Projekten engagiert sich die Schule auch an vielen kleinen Stellen, weshalb
sie in Guayaquil einen sehr guten Ruf genießt und auch über die Stadt hinaus bekannt ist. Die
Schule nimmt unter anderem an verschiedensten Wettbewerben teil und tritt auch sonst immer
wieder öffentlich in Erscheinung. So wurde zum Beispiel mit einer Spendenaktion der Kauf von
Materialien für den Bau von einfachen Holzhäusern finanziert, die anschließend in Manta (einer
vom Erdbeben im Frühjahr 2016 stark zerstörten Stadt im Nordwesten Ecuadors) aufgebaut und den
obdachlosen Menschen dort übergeben wurden.
Die Gelände der deutschen Schulen sind sehr groß. In Guayaquil gibt es viele flache, klimatisierte
Gebäude, die zwar nicht schön aber zweckmäßig sind. Drinnen ist es oft ziemlich kalt, da die
Ecuadorianer als angenehmen Ausgleich Temperaturen lieben, bei denen man (zumindest Deutsche)
auf Dauer friert. Das Schulgelände beherbergt, neben einem Schwimmbecken, einem kleinen
Betonplatz mit Körben, Netzen und Toren und einer während meines Aufenthaltes frisch
renovierten Turnhalle, einen großen Sportplatz (Fußballrasen mit Laufbahn), der auch bald
umgebaut werden soll – in der Trockenzeit muss der Rasen nämlich ständig bewässert werden. Das
ganze Areal ist komplett ummauert, was zunächst gewöhnungsbedürftig ist, aber einen auch vor den
Abgasen des Verkehrs schützt.
Schulsystem Ecuadors
Das ecuadorianische Schulsystem ist im Wesentlichen europäischen Sytemen, ganz besonders dem
deutschen, sehr ähnlich. Das ist darauf zurückzuführen, dass es gegen Ende des 20. Jahrhunderts
einen intensiven Austausch u.a. mit deutschen Bildungsexperten gegeben hat. Eine Schulkarriere

besteht dabei aus 13 Schuljahren. Die ersten 10 Jahre, inklusive einem vorschulischem Jahr, sind
Teil der Educación General Basica (in der Schule oft mit EGB abgekürzt) und werden von 1 bis 10
durchnummeriert. Die Klassen 1-6 finden dabei in Grundschulen und 7-10 in einem Colegio statt.
Daran schließt sich eine dreijährige Oberstufe (mit eigener Nummerierung) an, deren Besuch in
Ecuador nach meinem Wissensstand nicht so üblich ist, wie in Deutschland, aber ebenso die
Voraussetzung für einen Universitätszugang darstellt.
In Ecuador wird Schuluniform getragen. Auch als Lehrer ist man angehalten sich entsprechend zu
kleiden. Die deutschen Lehrer handhaben das allerdings meist lockerer.
Der Unterricht beginnt in der Regel schon zwischen 7 Uhr und halb 8 und abgesehen von der
Oberstufe endet der Unterricht meist vor dem Mittagessen gegen 14 Uhr. Dazwischen gibt es ein bis
zwei Hofpausen. Der zeitige Start hat sicherlich mit dem Tageszeitenklima zu tun. Die Sonne geht
um 6 Uhr auf und nach 18 Uhr ist es auch ziemlich schnell schon wieder dunkel. Das (für den
europäischen Sommer spärliche) Tageslicht kann so besser genutzt werden. (Es fühlt sich
tatsächlich komisch an, wenn es immer warm, aber oft dunkel ist…)
Das Schuljahr beginnt in Ecuador unterschiedlich. Im Gebirge (und wahrscheinlich auch im
Regenwald) findet das Schuljahr zu ähnlichen Zeiten wie in Deutschland statt, nur mit Trimestern
über Weihnachten und Ostern statt Halbjahren. An der Küste und auf den Galapagos Inseln – so
auch in Guayaquil – startet das Schuljahr im April und geht bis Februar. Die unterschiedlichen
Zeiten hängen mit dem Klima zusammen. Die “Sommerferien“ sind jeweils so gelegt, dass sie um
den Gipfel der Regenzeit liegen. In der Regenzeit ist es deutlich wärmer und schwüler als in der
Trockenzeit, was das Lernen und Arbeiten deutlich unangenehmer macht.
Das Leben und der Schulalltag sind in Ecuador sehr hierarchisch geprägt. Geld und das Innehaben
von Machtpositionen sind die zwei wichtige Faktoren. Nicht dass das an Schulen in Deutschland
grundlegend anders wäre, aber in Ecuador ist das hierarchische Denken gesellschaftlich so tief
verankert, dass es schwer ist im schulischen Alltag dagegen anzuarbeiten. Im Unterricht zeigt sich
das dadurch, dass Schüler kaum Freiheiten haben und ihnen seltenst gestattet ist, Abläufe zu
hinterfragen. Der Drall fängt mit formalen Begrüßungsriten an und zeigt sich über den gesamten
Tag an stark durchstrukturierten Stunden- und Pausenplänen – schon im Kindergarten. Die deutsche
Schule versucht dagegen zu steuern, was sich aber als schwierig herausstellt, da dieses Denken sehr
stark in den Köpfen der Ecuadorianer verankert ist. Selbst im Lehrerkollegium finden sich auf
informeller Ebene höhere Hierarchien als man denkt.
Auch hat der Lehrerberuf ähnlich wie in Deutschland nicht (mehr) den besten Stand. Anders als in
Deutschland macht sich das in Ecuador vor allem dadurch bemerkbar, dass Lehrkräfte schlecht
bezahlt werden und oftmals Geld für Unterrichtsmaterialien fehlt. An der Deutschen Schule gibt es
genügend Lehrmaterialien, dennoch fällt die schlechte Bezahlung um so mehr ins Gewicht,
besonders da deutsche Lehrkräfte nach deutschen Standards entlohnt werden.

Leben vor Ort
Das Leben in Guayaquil ist, wie es üblicherweise auch in anderen südamerikanischen Großstädten
stattfindet. Es gibt sehr arme Viertel und als Kontrast auch überaus reiche, die sich zumeist sehr
sichtbar von den anderen abgrenzen – gerne auch mit Mauern und Zäunen. Die Schule liegt – als
teure Privatschule nicht weiter verwunderlich – in einem dieser reichen Viertel und hat auch noch

eine zweite Zweigstelle im nobelsten Stadtteil – Samborondon. Folglich hat die Gegend um die
Schule vor allem zwei Eigenschaften: Zum einen ist es überaus sicher, auch wenn man nachts
alleine unterwegs ist. Zum anderen ist es überaus langweilig – denn auf den Straßen ist bis auf den
Verkehr wenig los, schon gar nicht am Abend. Will man also etwas Abwechslung vom schulischen
Alltag, dann muss man in eines der benachbarten Viertel oder in die Innenstadt. Tagsüber sind das
städtische Busnetz und auch einige private Anbieter sehr hilfreich – man muss sich nur etwas
auskennen, da es keine Pläne gibt (weder Liniennetze noch Abfahrtzeiten). Ich habe mich
manchmal einfach in Busse gesetzt und geschaut, wo ich rauskomme. Mit grundlegenden
Spanischkenntnissen findet man mit Hilfe der Leute eigentlich ohne größere Probleme ins
Zentrum/zum Malecon oder zurück zur Schule, da diese Orte sehr bekannt sind. Nachts und auch
bei weiten oder komplizierten Strecken bieten sich sonst auch Taxen an. Wenn man sich zu zweit
oder zu dritt ein Taxi teilt und zu verhandeln weiß, entspricht der Preis pro Person dem eines
Nahverkehrstickets in Europa. Den Preis sollte man dabei vor dem Einsteigen aushandeln.

Sicherheit
In allen Reiseführern, auf den Seiten des Auswärtigen Amtes, in den anderen Erfahrungsberichten
und auch von den Lehrern der Schule wird man auf gewisse Sicherheitsregeln hingewiesen.
Generell sollte man sich nicht zu viel Angst machen lassen. In größeren Städten ist es immer ratsam
nachts nicht alleine unterwegs zu sein, besonders nicht in unbekannten Gegenden. Aber das gilt
wohl auch für europäische Großstädte. In Warschau bin ich bei der ersten Übernachtung bestohlen
worden, während in Ecuador während der vollen drei Monate meines Aufenthalts nichts
Bemerkenswertes passiert ist.
Erhöhte Aufmerksamkeit für den eigenen Besitz ist in Reisebussen angebracht. Auf meiner Reise
sind mir mehrere Menschen begegnet, die von trickreichen Entwendungen während der Fahrt
berichteten. Es handelt sich dabei um organisierten Diebstahl, der schon kleine Nachlässigkeiten
bestraft. Die Masche scheint aber nur zu funktionieren, wenn eine ganze Gruppe von Leuten
involviert ist, da Ecuadorianer auch in solchen Situationen sehr hilfsbereit sind.

All die Dinge gelten so oder in ähnlicher Form in ganz Ecuador und teilweise auch in den
Nachbarländern, aber nur eingeschränkt auf den Galapagos Inseln. Diese sind auf den
internationalen Tourismus ausgerichtet und daher nicht nur teuer (im Vergleich zu Ecuador),
sondern funktionieren auch nach eigenen Regeln. Man spricht dort sehr viel Englisch und sie gelten
mitunter als sehr sehr sicher.

Abschließende Reflexion
Generell hat das Praktikum mir sehr viel gebracht. Vor allem verändert sich das eigene Weltbild
unglaublich intensiv, besonders wenn es der erste Aufenthalt in der Region ist. Kultureller
Austausch erweitert den Horizont – und an dieser Schule wird er durch Fortbildungsangebote sogar
gezielt von Fachpersonen begleitet. Direkt nach Beginn des zweiten Trimesters, als wegen des in
Deutschland gerade beendeten Schuljahres viele neue deutsche Lehrer an die Schule kamen,

wurden Kurse zur interkulturellen Sensibilisierung angeboten. In dieser Phase des Schuljahres –
also im europäischen Sommer – gibt es eben weil viele deutsche Lehrer kommen und gehen
traditionell auch viel Unruhe. Aber weil das ein gewohnter Umbruch ist, wird man sofort in den
Schulalltag integriert und fühlt sich schnell als Teil der Schule. Oft wird man von
unterschiedlichsten Leuten angesprochen und gelegentlich auch um Mithilfe gebeten. Akzeptiert
man die Offerten, bekommt man schnell einen guten Einblick in das Schulleben und auch in den
echten ecuadorianischen Alltag.
Mein Fazit ist, dass es sich Lohnt gerade auch außerschulische Aktivitäten mitzumachen und, falls
man ein Unterrichtspraktikum absolviert, sich nicht an den Pflichtstunden zu orientieren. Mit jeder
Aktivität verbessert sich die eigene interkulturelle Kompetenz. Man sollte für eine solche Reise
mehr Zeit einplanen als nur wenige Wochen. Will man das Beantragen eines Visums aber
vermeiden, sollten es nicht mehr als 90 Tage in Ecuador sein. Falls man damit kein Problem hat,
kann man auch spontan vor Ort ein Visum beantragen – die Schule hilft bei allen Formalitäten.

