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Praktikum in Ecuador (Galapagosinseln) 

 

Bericht über eine schöne Erfahrung auf den Galapagosinseln 

 

Anreise 

Meine Reise begann mit einem Flug von Berlin nach New York. Da es in einem Reisebüro 

in Berlin gerade ein günstiges Angebot für Flüge in diese Stadt gab, habe ich mich für 

diesen Weg entschieden. Ich buchte dann über das Internet den zweiten Flug, von New 

York nach Quito. Da es keinen direkten Anschlussflug gab und ich außerdem den Flugha-

fen wechseln musste, verbrachte ich eine Nacht in New York.  

In Quito wurde ich von dem Direktor der Sprachschule, freundlich empfangen und zu 

meiner Gastfamilie gefahren. Ich war sofort herzlich aufgenommen und mir wurde mein 

Zimmer für die nächsten zwei Wochen gezeigt. 

Am nächsten Tag gab es zur Orientierung eine kleine Stadtführung mit dem Direktor. Er 

zeigte mir die wichtigsten Sachen in der Umgebung, z.B. auch meinen täglichen Schul-

weg, und wir drehten eine Runde durch den nahen Obst- & Gemüsemarkt mit herrlichs-

ten farbenfrohen ecuadorianischen Früchten. Am Nachmittag luden mich die Kinder der 

Familie zum Kartenspiel ein, was wir in den folgenden Tagen auch öfters wiederholten. Es 

war schön, diesen engen Kontakt zur Familie zu haben, denn so lernt sich eine Sprache 

doch am schnellsten. 

Da ich an einem Donnerstag ankam, hatte ich nun noch das Wochenende, um mich ein 

wenig mit Quito bekannt zu machen. Ich nutzte diese beiden Tage, mir die Alt- und Neu-

stadt anzuschauen und einen Überblick zu bekommen, denn besonders das Bussystem in 

dieser großen Stadt ist als Fremder nicht so leicht zu durchschauen. Aber nach ein paar 

Tagen ist auch dies kein Problem mehr. Besonders gestört haben mich jedoch die enor-

men Abgase, die besonders durch die vielen alten Busse entstehen. 

 

Sprachschule 

Mein erster Tag in der Sprachschule war sehr anstrengend, da ich bisher so gut wie gar 

kein Spanisch sprechen bzw. verstehen konnte. Meine Lehrerin jedoch hatte viel Geduld 

und ich lernte sehr schnell. Jeden Tag hatte ich sieben Stunden Unterricht, davon vier am 

Vormittag und drei nachmittags. Wir begannen zunächst mit dem Alphabet, doch schon 

nach wenigen Tagen konnte ich ganze Sätze produzieren und habe sehr viel verstanden. 

Ich hatte jedoch auch jeden Tag Hausaufgaben, die noch einmal etwa drei bis vier Stun-
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den am Abend beanspruchten. Das war manchmal wirklich ein bisschen zu viel! Am Ende 

der ersten Woche gab es statt Unterricht eine Stadtführung mit meiner Lehrerin. 

Das Wochenende war frei und dies nutzte ich, um einen Ausflug nach Banos zu machen. 

Dies kann ich nur empfehlen, denn dabei hat man die Möglichkeit, sich gleich ein wenig 

in der neuen Sprache zu probieren und die Umgebung zu erkunden. Auf der Fahrt lernte 

ich auch gleich zwei andere Mädchen kennen, die ebenfalls zum Sprachkurs in Quito wa-

ren und somit ging es gleich in der nächsten Woche gemeinsam in eine Salsateca. 

Auch in der zweiten Woche wurde wieder fleißig gelernt, früh, nachmittags und am Abend 

in meinem Zimmer. Da die Sprachschule nicht weit entfernt war, konnte ich jeden Tag 

zum Mittagessen nach Hause gehen und wurde dort von meiner „mamá ecuatoriana“ 

köstlichst verwöhnt. 

Am Ende der zweiten Woche war ich jedoch auch froh, dass die Sprachschule ein Ende 

hatte, denn es war schon sehr intensiv. Ich freute mich dann darauf, meine Kenntnisse 

anwenden zu können und war gespannt auf die folgenden sechs Wochen auf Galapagos. 

 

Praktikum auf San Cristóbal 

Kaum auf der Insel angekommen, wurde ich auch schon von vielen Seelöwen „empfan-

gen“. Sie liegen überall an den Anlegestellen und Stränden herum, geben lustige Geräu-

sche von sich und heißen die neuen Touristen willkommen. 

Am Peer von San Cristóbal wurde ich von meiner neuen Gastmutter abgeholt. Auch von 

ihr wurde ich herzlich aufgenommen und nachdem ich Haus & Hof kennen gelernt hatte, 

wurde ich mit der ganzen Familie bekannt gemacht. Zur Familie gehörten auch fünf Kin-

der in meinem Alter, von denen zwei ständig mit im Haus wohnten. Dies gab mir die 

Möglichkeit, mich mit Leuten meines Alters zu unterhalten und gemeinsam auszugehen. 

Auch auf der Insel gibt es ein Freiluftkino, zwei Bars und natürlich Strände, an denen 

man den ein oder anderen romantischen Abend verbringen kann. 

Am zweiten Tag auf San Cristóbal zeigte mir meine Gastmutter meine neue „Arbeitsstel-

le“, ein kleiner Kindergarten in der Nähe, in dem ich von den Erzieherinnen und Kindern 

freundlich begrüßt wurde. Es wurden ein paar wichtige Dinge besprochen und am folgen-

den Tag begann mein Praktikum.  

Ich war tätig in zwei Gruppen. Zum Einen gab es die Gruppe der 0- bis 2-jährigen und 

zum Anderen die der 2- bis 5-jährigen. Außerdem befand sich in der Einrichtung auch ein 

Hort für die Schulkinder, welche am Mittag eintrafen. 

Meine Arbeitszeit beschränkte sich lediglich auf fünf Stunden am Tag, ich musste von 8 

bis 13 Uhr arbeiten und konnte somit die Nachmittage für mich nutzen. 



 

PRACTIGO GmbH |GERMANY                                                                                                        PRACTIGO IDIOMAS S.L | ESPAÑA 
NEIDENBURGER STR. 9 | D-28207 BREMEN          AV. EUSEBIO  SEMPERE, 22 OF. 1 | 03003 ALICANTE 
TEL: +49 (0)421-43 77 28-0                                                                                                         TEL: +34 966 26 36 96 
 

 INFO@PRACTIGO.COM | WWW.PRACTIGO.COM 

                                                                                                                                                                                                                     

Anfangs war es sehr schwierig, die Kinder zu verstehen, da sie sehr schnell und natürlich 

„Kinderspanisch“ sprechen. Aber mit der Zeit gelang es mir sehr gut und die Kinder freu-

ten sich jeden Morgen, mich zu sehen und begrüßten mich mit einem „hola tia!“. Es ist 

ein schönes Gefühl, jeden Tag von lachenden Kinder empfangen zu werden, die strahlend 

auf Einen zulaufen... 

Natürlich war auch hier nicht alles ein „Zuckerschlecken“. Leider kam es sehr oft vor, 

dass es im Kindergarten kein Wasser gab. Trotzdem gab es natürlich vom Schokoladen-

keks verschmierte Kinderhände und -münder... und auch auf der Toilette blieb das Was-

ser aus. Aber auch daran gewöhnt man sich ein bisschen... 

Vier von den sechs Wochen meines Praktikums hatten wir die Möglichkeit, mit den Kin-

dern täglich mit einer „Camioneta“, einer Art PickUp auf eine kleine „Hacienda“ zu fahren, 

wo die Kinder auf Pferden reiten konnten. Geplant war eine Art „Hippotherapie“. Da aber 

die meisten Kinder zum ersten Mal auf einem Pferd gesessen haben, wurde es vielmehr 

ein „Ponyreiten“. Meine Aufgabe war dann, mit den Pferden mitzugehen, die Kinder zu 

halten und sie in den Arm zu nehmen, wenn sie Angst hatten.  

Die andere Zeit im Kindergarten wurde mit Puzzeln, Singen, Basteln oder Spielen im 

Freien verbracht. Mit den etwas größeren Kindern führten wir eine Art „Vorschule“ durch, 

wobei die Kinder Körperteile benennen, Zählen oder Schreiben mussten. 

In der Gruppe der ganz Kleinen musste auch mal eine Windel gewechselt oder die Fla-

sche gegeben werden. 

Mir hat die Arbeit viel Spaß gemacht und die sechs Wochen vergingen sehr schnell. 

Sprachlich habe ich natürlich durch da Arbeiten und das Leben in der Familie viel gelernt. 

Am Ende fiel auch der Abschied schwer, sowohl mir als auch den Kindern, Erzieherinnen 

und der Familie. Die Direktorin des Kindergartens stellte mir ein „Certificado“ aus, nach-

dem ich meine Arbeit beendet hatte. 

 

Freizeit 

Da ich jeweils nur vormittags arbeiten musste konnte ich die vielen freien Nachmittage 

für die Erkundung der Insel und für meinen Tauchkurs nutzen. Außerdem gab es auch ein 

paar andere Volontäre auf der Insel, mit denen ich mich z.B. zum Schnorcheln, auf einen 

Kaffee oder einfach zum Sonnenbaden am Strand getroffen habe. Es gibt im Ort auch die 

Möglichkeit, das Internet zu nutzen, es sind mehrere Internetcafés eröffnet worden. 

An den Wochenenden haben wir Touren zu den anderen Inseln von Galapagos unter-

nommen oder waren zu einem Surfcamp an einem kleinen Strand auf der anderen Seite 

der Insel. Dort wurde dann bei Feuer, frisch gegrilltem Fisch und Cuba Libre bis in die 

Nacht gesungen, geschwatzt und manchmal auch getanzt. 
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Reise 

Nachdem ich mein Praktikum auf San Cristóbal beendet hatte, habe ich noch vier Tage 

auf Santa Cruz verbracht und u.a. eine Bootstour nach San Bartolomé unternommen. 

Danach ging es für mich mit dem Flugzeug zurück auf’s Festland, zunächst wieder nach 

Quito. Von da führte mich meine Reise durch ganz Ecuador; ich habe die Berge, den 

Dschungel und auch die Küste kennen gelernt. Ich freue mich, diese Reise gemacht zu 

haben und kann dies nur empfehlen. Ecuador hat so viel zu bieten, dass es sich lohnt, 

gleich mehrere Wochen in diesem Land zu verbringen.  

 

 

Almut S. 

 


