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Erfahrungsbericht über mein Auslandspraktikum in San Salvador 2014 

 

Organisation vor der Abreise und Ankunft in El Salvador 

Ich erfuhr von der Möglichkeit mein Unterrichtspraktikum im Ausland zu absolvieren Ende 

Oktober 2013, als eine Mitarbeiterin der Professional School of Education (PSE) mein 

Vorbereitungsseminar besuchte. Da ich mich sehr für andere Kulturen und Länder interessiere und 

gerne reise weckte sie mein Interesse daran eine deutsche Auslandsschule zu besuchen.  So bekundete 

ich bei der PSE meine Bereitschaft und erhielt eine List mit Partnerschulen der HU - viele davon in 

Spanien und Lateinamerika.  Zu diesem Zeitpunkt sprach ich zwar noch kein Spanisch, doch ich 

wollte es sowieso lernen und wurde dazu ermutigt es trotzdem zu probieren. Also wählte ich fünf 

Schulen aus, ordnete sie nach Priorität und holte mir die Erlaubnis des Leiters meines 

Vorbereitungsseminars. Drei Wochen später erhielt ich eine Zusage von der Escuela Alemana, San 

Salvador, El Salvador, welche ein Bewerbungsschreiben und einen Lebenslauf von mir verlangten. 

Kurze Zeit später wurde meine Annahme bestätigt. 

 Es war nun an der Zeit nach einen günstigen Flug zu suchen. Mit der App Skyscanner fand 

ich einen Flug mit Iberia für 620€ (hin am 18.2. und zurück am 17.4.). Um die Finanzierung des 

Praktikums zu erleichtern beantragte ich beim International Office der HU den Reisekostenzuschuss 

über 500€, welcher mir gewährt wurde. Ich versuchte außerdem ein DAAD-Stipendium über 300€ pro 

Monat zu erhalten, doch ich schaffte es nicht rechtzeitig einen Sprachnachweis einzureichen. 

Zukünftigen Auslandspraktikanten empfehle ich also die Unterlagen für den DAAD frühzeitig zu 

sammeln. Außerdem sollte man überprüfen, ob wichtige Dokumente wie der Reisepass und die 

Kreditkarte noch gültig sind, und es ist ratsam eine Ersatz-Kreditkarte mitzunehmen. Natürlich 

besuchte ich auch einen Allgemeinarzt um meine Impfungen aufzufrischen. Für die ersten Tage in San 

Salvador reservierte ich ein Bett in JoAn's Hostel. Ich kann es weiterempfehlen, da die Mitarbeiter 

freundlich sind und es sehr nah an der Schule ist.  Außerdem nutzte ich die Website couchsurfing.org 

um in relevanten Gruppen nach Unterkünften für einen Monat zu fragen. Tatsächlich fand ich auf 

diese Weise auch sehr schnell ein Zimmer für 150$ US pro Monat in einem Privathaushalt direkt 

neben der Schule. Die Taxifahrt vom Flughafen nach Antiguo Cuscatlan, dem Stadtteil der Schule, 

kostet 25$. Es empfiehlt sich einige US$ mitzubringen, da man am Flughafen kein Geld wechseln 

kann. Ein Visum braucht man für den Besuch von El Salvador nicht. 

 



Das Leben vor Ort 

Bei der nächtlichen Ankunft in San Salvador hatte ich ein wenig Angst, da man ja oft hört es 

sei dort sehr gefährlich. Diese Angst stellte sich jedoch als ungerechtfertigt heraus, denn die Schule 

befindet sich in einem sehr sicheren Stadtteil, in dem man auch Nachts noch spazieren gehen kann. 

Ich traf in El Salvador auf ein angenehm warmes Klima, sowohl im Sinne der Temperatur als auch des 

Temperaments der Einwohner. Es stehen zwar an fast jeder Ecke bewaffnete private Sicherheitsleute, 

doch die sind in erster Linie zur Abschreckung da. Ich wurde in fünf Wochen kein einziges Mal Zeuge 

von Kriminalität. In JoAn's hostel wurde ich sehr nett aufgenommen und freundete mich im Laufe 

meines Aufenthalts mit den Mitarbeitern und vielen Reisenden an. Auch die Familie bei der ich 

danach ein Zimmer mietete war auch sehr unkompliziert und behandelte mich mit großer 

Herzlichkeit. Es gab zwar nur kaltes Wasser zum Duschen, und von meinem Zimmer hörte man den 

Straßenlärm (Papageien um 6 und Hupkonzert um 7 Uhr Morgens), doch ich fühlte mich dort 

trotzdem sehr wohl. Bei Interesse kann ich die Emailadresse des Vaters weitergeben.  Die 

Lebenshaltungskosten in El Salvador sind niedrig, ein Mittagessen kostet 2-3$, ein Zimmer 150-250$, 

Bustickets 25c-1,50$. Das Wetter war fast durchgehend sonnig, denn die Regenzeit beginnt erst  im 

Mai, und man sollte sich gegen Sonnenbrand zu schützen! Trotzdem tragen die Einheimischen Jeans 

und geschlossene Schuhe, und auch vom Schulleiter wird Wert auf professionelle Kleidung gelegt. 

Neben dem Praktikum nutzte ich meinen Aufenthalt in El Salvador, um die Gegend möglichst 

ausgiebig zu erkunden. Ich machte Ausflüge ins Stadtzentrum (La Iglesia de Rosario, La Puerta del 

Diablo), in nahe Städte (Suchitoto, Santa Ana) und ans Meer (La Libertad, El Tunco). Da El Salvador 

so ein kleines Land ist, kann man leicht Wochenendausflüge machen, welche durch die günstigen 

Bustickets und Hotelpreise auch nicht teuer sind. Es lohnt sich außerdem Kontakt zu Einheimischen 

herzustellen, denn die Salvadorianer sind zwar anfangs etwas zurückhaltend, zeigen aber schnell 

aufrichtiges Interesse an Besuchern ihres Landes. Meine Salvadorianischen Freunde nahmen mich zu 

ihren Lieblingsorten mit und luden mich sogar in ihre Häuser ein. Auf diese Weise gewinnt man einen 

authentischen Einblick in das Leben der Menschen vor Ort, und man hat auch eine gute Gelegenheit 

Spanisch zu sprechen. Anschließend an mein Praktikum unternahm ich eine dreiwöchige Reise durch 

Guatemala und Belize. Dies ist zwar ein kleines Wagnis, doch es hat sich mehr als gelohnt und ich 

kann es nur empfehlen! Eine Beschreibung würde aber den Rahmen dieses Erfahrungsberichts 

sprengen. 

Das Praktikum 

 Die Deutsche Schule San Salvador, El Salvador (DS) ist eine "Bi-kulturelle Schule mit 

salvadorianisch-deutscher Erziehung von Kindergarten bis Bachillerato". Die Schule ist in El 

Salvador sehr bekannt und gilt als die beste des Landes. Es handelt sich um eine private Institution, 

die jedoch vom deutschen Staat finanziell und personell unterstützt wird. 



Das Kollegium besteht sowohl aus deutschen als auch einheimischen Lehrern. Letztere erhalten 

jedoch ein deutlich geringeres Gehalt als erstere und es besteht manchmal auch eine Sprachbarriere. 

Mein persönliches Verhältnis zu den Lehrkräften war sehr positiv. Ich spielte nachmittags mit anderen 

Lehrern Ultimate Frisbee, Beachvolleyball und Basketball und mit einer Praktikantin unternahm ich 

einen Wochenendausflug. Auch zu den Schülern entwickelte ich gute Beziehungen, wobei ich jedoch 

darauf achtete eine professionelle Distanz zu wahren. Der didaktische Schwerpunkt der Schule ist die 

bi-kulturelle Ausbildung, welche auch den Deutschsprachigen Fachunterricht (DFU) mit einschließt. 

Hierbei werden jedoch nicht alle Fächer auf Deutsch unterrichtet: Spanisch, Sociales, Theory of 

Knowledge und die Fächer in denen schlicht kein Deutscher Lehrer verfügbar ist, haben die 

Unterrichtssprache Spanisch. Obwohl sich die Universidad Centroamericana direkt neben der DS 

befindet, besteht bei den meisten Schülern der Wunsch ins Ausland zu gehen. Der Einsatz von DFU 

zielt darauf ab, dass die Schüler bis zum Internationalen Baccalaureat (IB) die Zweisprachigkeit 

erlangen, und damit die Möglichkeit haben in Deutschland zu studieren.  Die Vorbereitung auf die 

sehr schwierigen IB-Examen steht deshalb in den letzten drei Jahren der Ausbildung im Fokus. Auch 

ich selbst präsentierte die HU bei einer Studienmesse, auf der Vorträge von Vertretern verschiedener 

öffentlicher und privater deutscher Hochschulen und ehemaliger Schüler gehalten wurden. Als 

Hospitationsfragestellung wählte ich "Wie gehen Lehrer im DFU mit sprachlichen Schwierigkeiten 

um?". Um diese Fragestellung zu beantworten hospitierte ich bei verschiedenen Lehrkräften und 

machte mir Notizen über die jeweiligen Strategien zur Vermeidung und Bewältigung von Problemen. 

Im Anschluss daran begann ich selbst Stunden vorzubereiten und zu halten, wobei ich von der 

Hospitation und meinen Beobachtungen profitierte. Die Unterrichtsformen an der DS waren recht 

vielfältig, und es wurden oft Schülerpräsentationen sowie Gruppen- oder Partnerarbeit eingesetzt. Ich 

lernte viel Neues kennen, wie den „gallery walk“ oder das „Laufdiktat“. Jedoch griffen Lehrer auch 

häufig auf den klassischen Frontalunterricht zurück. Das Schülerbild der Lehrer variierte dabei, und es 

fällt schwer darüber eine Aussage zu treffen. Mehrmals hörte ich jedoch, dass einige Kinder "einfach 

nichts auf dem Kasten" hätten und trotz großer Bemühungen "nichts kapieren". Bei einigen 

Lehrkräften existierte also eine gewisse Leistungsbedingte Hierarchisierung der Schüler. Dies 

entspringt natürlich der inneren Logik unseres Schulsystems und wird durch die heterogene 

Zusammensetzung der Schülerschaft noch verstärkt Die Schulgebühren betragen 10.000 US$ pro 

Schüler und Jahr, was nur die wohlhabendsten Familien des Landes bezahlen können. Die Schulform 

kann deshalb als Gesamtschule beschrieben werden, da Schüler aller Leistungsniveaus zusammen 

unterrichtet werden. Das Aufnahmekriterium ist schließlich Zahlungskraft und nicht Leistungsstärke. 

Trotz der kritikwürdigen Ansätze einer "Zwei-Klassen-Gesellschaft" im Lehrerzimmer und der 

finanziellen Exklusivität wurde ich von den Lehrern beider Kulturen und den Schülern aller 

Altersklassen sehr freundlich aufgenommen und erinnere mich gerne an die Escuela Alemana. 

 



Abschließende Reflexion 

Für mich hat es sich sehr gelohnt das Praktikum in El Salvador zu absolvieren und ich 

empfehle es uneingeschränkt weiter. Die Kosten waren überschaubar, und ich hätte meine Zeit nicht 

besser verbringen können. Im Praktikum erlangte ich erste Erfahrungen mit dem Unterrichten generell 

und insbesondere von Zweitsprachlern. Das Leben in San Salvador gewährte mir einen Einblick in die 

Kultur und Lebensweise der Einheimischen. Auch erlernte ich so die spanische Sprache, was sich als 

sehr unterhaltsam und nützlich herausgestellt hat. Meine abschließende Reise durch Guatemala und 

Belize war darüber hinaus eine wunderschöne Erfahrung, auf der ich meine vorherigen Gewinne von 

Selbstständigkeit und Selbstvertrauen noch ausbauen konnte. Meine Ängste bezüglich Krankheiten, 

Diebstahl und Raub stellten sich als unnötig heraus. Lediglich einige Magenprobleme traten auf. Es 

ist ratsam bei der Auswahl der Speisen eher vorsichtig zu sein, doch dieser Wermutstropfen ist kaum 

vermeidbar. Zum Glück gibt es für diesen Fall nahe der Schule eine zuverlässige Klinik, die 

gesundheitliche Versorgung ist also auch nicht schlecht. Die Einheimischen übertrafen meine 

Erwartungen hinsichtlich ihrer Freundlichkeit und Offenheit. Beim Unterrichten musste ich 

feststellen, dass die Schüler ganz andere Voraussetzungen hatten als die entsprechende Altersstufe in 

Deutschland. Dadurch wurden meine Flexibilität und interkulturelle Kompetenz auf die Probe gestellt, 

doch ich konnte von den Lektionen aus meinen Anfangsschwierigkeiten profitieren und hatte dann 

auch Spaß am Unterrichten. Die Erfahrung als Ganzes hat mich in meinem Wunsch Lehrer zu werden 

bestärkt. Besonders die Aussicht auf die Arbeit in deutschen Auslandsschulen motiviert mich nun. 

Doch auch für die Arbeit an Schulen in Deutschland war es hilfreich, viel darüber gelernt zu haben 

wie man mit Schülern umgehen muss, deren Herkunftssprache nicht Deutsch ist. Ich wünsche den 

zukünftigen Auslandspraktikanten, dass sie dabei auch so viel lernen, so gute Freundschaften 

schließen und sich so stark persönlich entwickeln. Solltest du noch Bedenken gehabt haben hoffe ich, 

dass diese jetzt verschwunden sind. Viel Spaß! =) 
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