
Mein Schüleraustausch - drei Monate in El Salvador (Lateinamerika) 

 

Anfang September startete der Schüleraustausch zwischen Deutschland und El Salvador, indem meine 

Austauschschülerin für drei Monate zu mir nach Hause kam. Doch das Abenteuer begann Anfang Januar 

erst so richtig für mich. Es fing mit einer Reisedauer von 20 Stunden inklusiv 7 Stunden Zeitverschiebung 

an. Dann war ich angekommen in San Salvador, der Hauptstadt von El Salvador. Dies ist das kleinste 

Land Zentralamerikas und etwa so groß wie Hessen. Nördlich davon liegt Guatemala, nordöstlich 

Honduras und im Süden und Westen grenzt es an den Pazifik. El Salvador ist von einer Vulkankette 

geprägt und liegt in einem Erdbebengebiet. Auch ist es ein gefährliches Land, in dem man sich nicht frei 

bewegen kann, aber mit einer einheimischen Familie, die weiß, wo es gefährlich ist und wo nicht, 

offenbart sich ein wunderschönes Reiseland mit wundervoller, ursprünglicher und tropischer Natur und 

interessanter Kultur. Ich wohnte die drei Monate bei der Familie meiner Austauschschülerin (Vater, 

Mutter, Schwester) und manchmal besuchte ich dort eine Tante meines Vaters. Meine Gastfamilie 

wohnt in der Hauptstadt San Salvador im Bezirk La Libertad. Die Eltern meiner Austauschschülerin 

sprechen kein Deutsch, deswegen haben wir uns meistens auf Englisch unterhalten und mit der Zeit 

immer mehr auf Spanisch, da ich davor kein Spanisch sprach. Ich besuchte die Deutsche Schule San 

Salvador im Stadtteil Antiguo Cuscatlan, die für mich am         15. Januar 2018 um 7.15 Uhr begann. Zwei 

Mal in der Woche hatte ich bis 12.30 Uhr Schule und die anderen drei Tage bis 15 Uhr. Ich hatte immer 

eine Doppelschulstunde lang ein Fach und dann 20 oder 25 Minuten Pause. Wenn man lang Schule 

hatte, hatte man 1 Stunde Mittagspause. Es wurden die Fächer Spanisch, Sozialkunde, Englisch, Deutsch, 

Geschichte, Physik, Chemie, Mathematik, Sport, Informatik, Biologie, und entweder Theater, Chor, Kunst 

oder Instrumentalunterricht in einer Band unterrichtet. Jungen und Mädchen sind gemischt in einer 

Klasse, auch bei Sport. In meiner Klasse waren es mit mir insgesamt 24 Schüler/-innen. Pro 

Jahrgangsstufe gibt es 2-3 Klassen. In der deutschen Schule in Antiguo Cuscatlan gibt es überall W-lan 

und es dürfen oft die Handys während dem Unterricht benutzt werden. In der Schule dort gibt es keine 

Noten, sondern ein Punktesystem (10 Punkte ist das Beste= Note 1 in Deutschland). Auch werden ganz 

viele Lektüren gelesen, zu denen man Fragen beantworten muss und über die auch oft die 

Schulaufgaben handeln. Es wurde in der Schule Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Dabei konnte 

ich meiner Klasse sehr behilflich sein, da sie sich auf das Sprachdiplom vorbereitet haben und ich ihnen 

viele Tipps und Ideen über was sie sprechen könnten und Verbesserungen geben konnte. Alle waren 

sehr froh, dass ich sie dabei unterstützt habe. Dort habe ich Schule auf eine andere Art erlebt, denn ein 

anderer Unterschied war auch, dass man dort die Lehrer manchmal umarmt und ihnen Backenküsse 

gibt, wie es bei ihnen Tradition ist. Am meisten haben mir diese Unternehmungen gefallen: 1. Auf den 

„Santa Ana“, den höchsten Vulkan El Salvadors mit 2366m, zu wandern. Dabei war das Highlight, wenn 

man ganz oben angekommen war, nicht nur ein Schwefel-See im Vulkankrater in 300m tieferer Lage, 

sondern auch den Coatepeque-See, die Sicht bis zum weit entfernten Strand und auch den berühmten 

Nachbar-Vulkan „Izalco“, der der einzige richtig kegelförmige Vulkan ist. Das war sehr cool. 2. Auf dem 

„El Pital“ zu sein, da man von dort oben El Salvador, Guatemala und Honduras sehen kann und er auch 

der höchste Berg mit 2730m ist. 3. Die typischen Straßenstände zu besuchen, wo alles handgemacht ist 

und man öfter dabei auch zusehen konnte. Am schönsten war es dafür in Ataco, Suchitoto und dem 

Mercado de Artesanias. 4. Viel Spaß gemacht hat auch die Canopy (gesichert an einem Drahtseil z.B. 

eine Schlucht überqueren) in Furesa, die über den Urwald ging und wenn es Tage davor geregnet hätte, 

hätte man auch neben einem Wasserfall vorbeikommen können. In „Alaska“ war auch das Pendeling 

(kurzer freier Fall und anschließendes ausschaukeln an einer großen Schaukel) sehr Adrenalin gebend. 5. 



Am Strand war es natürlich auch sehr schön, da man surfen und schwimmen, manchmal lila und gelbe 

Korallen sehen und sich in einer Hängematte bei ca. 30°C oder wärmer sonnen konnte. Nach drei 

Monaten war leider die Zeit für mich in El Salvador, meinem zweiten Zuhause, vorbei. Am 1.April.2018 

war ich wieder in Deutschland angekommen. Die Wiedereingliederung ins Celtis war die erste Woche 

nach den Ferien für mich schwierig, da ich mich erst wieder an die Schule/ das Schulsystem hier 

gewöhnen musste und ich auch den Stoff von den drei Monaten, wo ich nicht da war, verstanden haben 

musste, um überhaupt mitzukommen. Ich denke sehr oft an die Zeit in El Salvador zurück, da ich dort so 

viele nette, hilfsbereite, wundervolle und einzigartige Menschen kennengelernt habe und auch eine 

neue Kultur mit schönen Traditionen und wundervollen Städten  und Dörfern. Doch ich muss auch an 

die nicht schönen Sachen denken, denn, wie schon am Anfang erwähnt, ist El Salvador ein gefährliches 

Land, wo man sich nicht als Tourist frei bewegen kann. An jedem Kreisel, jeder Wohnsiedlung, 

Supermarkt, Schule,… stehen Polizisten (mit Maschinengewehren). Auch liegt neben der Straße überall 

richtig viel Müll herum. Es gibt in El Salvador sehr viele arme Leute, die eigentlich in dem Müll wohnen 

müssen und sich notdürftig aus Bambus, Plastikplatten und Palmenblättern eine Unterkunft (ihr 

Zuhause) bauen, während die Reichen es sich gut gehen lassen in ihren Villen. Seit ich das alles gesehen 

und mitbekommen habe, merke ich, wie gut es uns geht und dass ich diesen vielen Armen helfen will. 

Vielleicht fragt ihr euch jetzt noch eines: Wie kam ich auf dieses, für die Meisten unbekannte Land, El 

Salvador und wieso wollte ich dorthin einen Schüleraustausch machen? Es fing alles damit an, dass eine 

Großtante von mir nach El Salvador ausgewandert ist vor langer Zeit. Ich habe oft Bilder von diesem 

Land gesehen von Bekannten, die schon mal dort waren, sodass ich ein großes Interesse entwickelte für 

dieses kleine, aber wundervolle Land. Als meine Familie gefragt wurde, ob wir eine Austauschschülerin 

aus El Salvador bei uns aufnehmen könnten, hat sich alles ergeben. Sie kam von der Deutschen Schule 

San Salvadors für drei Monate mit Klassenkameraden nach Deutschland und ich durfte im Gegenzug für 

drei Monate zu ihr. So konnte ich einen meiner Träume, nach El Salvador zu gehen, verwirklichen. 

Zum Schluss noch ein Gedanke von mir: 

Du hast ein Leben für 14 Jahre gelebt und verlässt es für drei Monate. Du hast dir ein zweites Leben für 

drei Monate aufgebaut und verlässt es für längere Zeit. Was ist deiner Meinung nach schwieriger hinter 

dir zu lassen? 

 

          Lisa Berlenz, 9d 
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Sicht vom El Pital auf El Salvador, Guatemala, Honduras 



 

 

 

 

     Sicht vom El Pital auf El Salvador, Guatemala, Honduras 

Mercardo de Artesanias 
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Blick auf San Salvador 

 

 

 

          Coatepeque See 

 

El Zonte 

        

     Pendeling  
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Schwefel See im Santa Ana Vulkan Krater    Santa Ana Vulkan 

 

 

 

 

 

 

Tortuga Village / Costa del Sol 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Klasse in der Deutschen Schule San Salvador   Schildkrötenfreilassung in Tortuga 

Village 

 


