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Für das Interesse an unserem Ecuador-

Programm danken wir. In den VIA-

Programmen ist es üblich, auf die förmliche 

Anrede zu verzichten. Wir möchten deshalb 

schon jetzt das "Du" anbieten und hoffen, es 

ist in deinem Sinne.  

 

Das Praktikumsprogramm findet in der Haupt-

stadt Quito statt. Gemeinsam mit unserem 

ecuadorianischen VIA – Partner organisieren 

wir die Praktika, Sprachkurse und vermitteln 

Gastfamilien. Das Besondere an diesem Aus-

tausch besteht in der Möglichkeit, Kontakte 

mit der einheimischen Bevölkerung in Ecua-

dor herzustellen und Freundschaften aufzu-

bauen. 

 

Das Unterrichtspraktikum 

wird an allgemeinbildenden Schulen 

(Colegios) in Quito angeboten. Für den 

Englisch- oder Deutschunterricht an Colegios 

werden Spanisch-Kenntnisse nicht voraus-

gesetzt, Grundkenntnisse sind jedoch sehr 

empfehlenswert und erleichtern viele Dinge im 

täglichen Leben ungemein. Die Mindestdauer 

für ein Unterrichtspraktikum beträgt vier 

Wochen. Es sind auch längere Zeiträume 

möglich.  

 

Englischunterricht: 

In den Colegios wirst du eine Klasse in 

Englisch unterrichten. Dabei handelt es sich 

um regulären Schulunterricht, der in 

Absprache mit dem jeweiligen Fachlehrer vor 

Ort abgestimmt werden sollte.  
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Deutsch als Fremdsprache:  

Zudem gibt es die Möglichkeit, einen 

"Deutsch-Schnupperkurs" für Anfänger/innen 

anzubieten, den ihr selbständig leitet – das 

heißt. ihr habt keine Lehrer als Betreuer. 

 

Da ecuadorianische Schülerinnen und Schü-

ler kommunikationsfreudig sind, kann man 

erfahrungsgemäß mit einem lebendigen Un-

terricht rechnen.  

 

Die Schüler/innen sind etwa zwischen 12 und 

16 Jahre alt. Der Englischunterricht findet zur 

regulären Unterrichtszeit statt, der „Deutsch-

schnupperkurs“ findet mittags oder nachmit-

tags im Anschluss an den normalen Schulbe-

trieb statt und dauert ca. 60 Minuten. Nehmt 

bitte eigenes Lehrmaterial mit, da vor Ort kei-

ne oder nur sehr wenige Lehrbücher vorhan-

den sind. Ihr könnt Bildmaterial, Plakate, 

sonstige Kopien oder selbst erstellte Übun-

gen, Aufgaben und Spiele verwenden. Es ist 

zu empfehlen, dass ihr euch schon vor der 

Reise vorbereitet und Material (Bücher, Zeit-

schriften, Musik, Fotos) mitnehmt. Bisher ha-

ben wir die Erfahrung gemacht, dass auch 

Praktikanten/innen ohne Kenntnisse der Lan-

dessprache sehr gut Unterricht gestalten kön-

nen.  

 

 
Spielende Kinder auf einem Schulhof 

 

Für alle Interessierten ist es wichtig zu beden-

ken, dass das Praktikum wesentlicher Be-

standteil des Aufenthalts ist. Dazu gehört 

auch Zeit für Unterrichtsvorbereitung. Natür-

lich bleibt daneben Raum für andere Erlebnis-

se. Das Praktikum verlangt ein hohes Maß an 

Selbstständigkeit und Flexibilität. 

 

Die Anmeldung 

ist bis spätestens einen Monat vor Abreise an 

VIA e.V. – Thomas Bendzulla zu senden. Es 

ist empfehlenswert, mindestens zwei bis drei 

Monate vor der Ausreise mit den Reisplanun-

gen zu beginnen, da dann die zur Verfügung 

stehende Auswahl an Flugmöglichkeiten grö-

ßer ist und zudem die Planungen für die Reise 

sorgfältig vorgenommen werden können. 

 

Kosten für die Reise 

 

Aufenthaltsdauer von  
vier Wochen 

950,- Euro 

Aufenthaltsdauer von 
fünf Wochen 

1.070,- Euro 

jede weitere Woche 110,- Euro 

jeder weitere Monat 410,- Euro 

20 Stunden Sprachkurs 
(Einzelunterricht) 

180,- Euro 

20 Stunden Sprachkurs  
(Kleingruppen ab 2 Pers.) 

150,- Euro 

 

Der Gesamtbetrag errechnet sich aus der 

Dauer eures Aufenthaltes zuzüglich den Flug-

kosten, die separat anfallen. Im Preis enthal-

ten sind die gesamten Kosten für die Vermitt-

lung, eine Ansprechstation vor Ort in Person 

unseres VIA-Partners, der euch an die Gast-

familie und das Projekt vermittelt und euch 

darüber hinaus mit Rat und Tat unterstützt, 

falls es zu Problemen kommen sollte, der 

Aufenthalt und die Verpflegung in der Gast-

familie (Frühstück und Abendessen), die Ma-

terialien zur Vorbereitung sowie die Abholung 

vom Flughafen und Überführung in die Gast-

familie. 
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Planungsphase eurer Reise  

Nach eingegangener Anmeldung werden wir 

mit unserem VIA-Partner in Quito Kontakt 

aufnehmen und gemeinsam prüfen, ob eine 

Vermittlung möglich ist. Wenn wir „grünes 

Licht“ aus Ecuador bekommen, werden wir ein 

unverbindliches Angebot erstellen, bei dem 

bereits alle Wunschdaten – sofern möglich – 

berücksichtigt sind. Das Reiseangebot schi-

cken wir per Emailanhang zu und ihr habt 

daraufhin die Möglichkeit, weitere Ände-

rungswünsche einzubringen. Sofern ihr mit 

dem Angebot einverstanden seid, werden wir 

ein Flugangebot einholen und ihr könnt euch 

dann entscheiden, ob ihr davon Gebrauch 

machen möchtet oder eigenständig einen 

Flug organisiert.  

 

 
Blick auf den Regierungssitz in Quito 

 

Im Anschluss an die Flugbuchung bekommt 

ihr eine unterschriebene Anmeldebestätigung 

mit euren individuellen Daten per Post zuge-

sandt. Darin werdet ihr aufgefordert, eine An-

zahlung von 300,- Euro innerhalb der nächs-

ten zehn Tage nach Erhalt der Bestätigung 

auf das VIA-Konto zu überweisen, den Rest-

betrag bis spätestens einen Monat vor Abflug. 

Erst nachdem die Anzahlung auf dem VIA-

Konto eingegangen ist, gilt die Reise als ver-

bindlich gebucht. 

 

Die Hin- und Rückreise 

lässt sich je nach Wunschdaten frei wählen, 

sie ist beispielsweise auch kombinierbar mit 

einer größeren Reiseroute. Der Flug kann 

über unseren Flugvermittler gebucht werden, 

es besteht zudem die Möglichkeit, die Flugbu-

chung eigenständig zu organisieren. Dies 

muss allerdings unmittelbar mit der Pro-

grammleitung abgestimmt werden und das 

Ticket sollte unbedingt erst nach Rücksprache 

gekauft werden. 

 

Für eure Reise solltet ihr das Reisegepäck gut 

durchdacht zusammenstellen und schon vor-

ab daran denken, dass man beim Rückflug 

ganz bestimmt viele Dinge mehr mit sich füh-

ren wird. 

 

Bescheinigung über das Praktikum  

Eine Bescheinigung oder Bestätigung über 

das geleistete Praktikum wird auf Anfrage von 

der Schule vor Ort ausgestellt. Man muss sich 

allerdings selbst darum kümmern und mög-

licherweise auch das Zertifikat selbst erstellen 

und dort unterzeichnen und bestätigen lassen. 

Von VIA können wir lediglich eine Teilnahme-

bestätigung ausstellen, jedoch keine Beschei-

nigung über das Praktikum selbst.  

 

Die Gastgeber 

sind größtenteils Familien von Studenten oder 

Familien, die Erfahrung mit der Unterbringung 

von Gästen haben. Einige Studenten spre-

chen Englisch. Ältere Menschen und die Gast- 

eltern werden sich allerdings hauptsächlich 

auf Spanisch verständigen. In der Regel 

nehmt ihr zwei Mahlzeiten (Frühstück und 

Abendessen) in der Familie ein. Es ergeben 

sich gute und viele Möglichkeiten, durch den 

Aufenthalt in den Gastfamilien Land und Leu-

te kennen zu lernen. 
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Bitte schickt mit der Anmeldung einen Vorstel-

lungsbrief mit Foto, in dem ihr euch den Gast-

gebern vorstellt. Die Briefe solltet ihr wenn 

möglich auf Spanisch schreiben können (klei-

nere oder auch größere sprachliche Fehler 

sind kein Problem), andernfalls auf Englisch. 

Er wird der Familie vor eurer Ankunft zuge-

sandt. 

 

 
Blick auf Wohngebiet in Quito 

 

Ein spanischer Sprachkurs 

ist zum Auffrischen und Vertiefen der bereits 

vorhandenen Spanischkenntnisse empfeh-

lenswert. Er kann als Begleitkurs zum Prakti-

kum oder auch als vorgeschalteter Intensiv-

kurs auf Wunsch besucht werden. Wer einen 

Sprachkurs wünscht, kann ihn als Einzelunter-

richt (je 20 Stunden für 180,- Euro), oder als 

Gruppenunterricht (je 20 Stunden für 150,- 

Euro), buchen. Das Zustandekommen einer 

Gruppe von mindestens zwei Personen ist 

allerdings bei individuellen Einzelbuchungen 

nicht immer möglich. Falls der Wunsch an 

einem Sprachkurs besteht, bitte bei der An-

meldung vermerken. Sinnvoll könnte es für 

manche sein, den Sprachkurs zu Beginn des 

Aufenthaltes zu legen und erst im Anschluss 

daran das Unterrichtspraktikum aufzunehmen. 

Dadurch bekommt man zudem die Möglichkeit 

sich zunächst vor Ort einzuleben. Die Kurslei-

ter/innen sind als Sprachlehrer/innen tätig und 

haben gute Erfahrung im Sprachenunterricht. 

Die Vorbereitung auf die Reise 

Einige Zeit vor eurer Ausreise bekommt ihr 

weiteres Material zur Vorbereitung sowie ei-

nen Reader, der sich mit verschiedenen lan-

deskundlichen und kulturellen Themen zu 

Ecuador beschäftigt, per Post zugesendet.  

 

Mit der Anmeldebestätigung selbst bekommt 

ihr zudem Impfhinweise zugeschickt. Ein Be-

such bei einem Arzt, der bei Fragen zur Imp-

fung entsprechend beraten kann, wird drin-

gend angeraten. 

 

Natürlich können wir weitere Fragen zur Vor-

bereitung vor der Ausreise per Email oder 

telefonisch gerne gemeinsam besprechen. 

 

 
Panoramablick auf die ecuadorianische Hauptstadt Quito 

 

Visa-Regelung  

Für Teilnehmer mit deutscher Staatsbürger-

schaft ist kein spezielles Einreisevisum für 

Aufenthalte von weniger als 3 Monaten erfor-

derlich. Allerdings ist eine Einreise nur mit 

weinrotem Reisepass möglich, der noch min-

destens sechs Monate über das Ende der 

Reise hinaus gültig sein muss. Aktuelle Infor-

mationen findet ihr im Internet unter 

www.auswaertiges-amt.de 

 

Eine Auslandskrankenversicherung 

solltet ihr unbedingt vor Ausreise über den 

gesamten Aufenthaltszeitraum abschließen. 
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Es gibt viele verschiedene Angebote, die un-

terschiedliche Leistungen und Tarife aufwei-

sen und ihr könnt selbst entscheiden, welche 

ihr auswählen möchtet. Eine unserer Meinung 

nach gute Versicherung ist die „First Class 

Auslandsversicherung“, die speziell für junge 

Menschen konzipiert wurde, die im Ausland 

arbeiten, ein Praktikum oder einen längeren 

Urlaub machen möchten.  

 

Es ist empfehlenswert, selbstständig eine 

Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, 

um für den Fall der Fälle abgesichert zu sein. 

Darüber hinaus ist es ratsam, auch eine Un-

fall-, Haftpflicht- und Reisegepäckversiche-

rung mit abzuschließen, die ebenfalls von der 

oben empfohlenen Versicherung mit angebo-

ten wird und im Gesamtpaket bereits enthal-

ten ist. 

 

Stornobedingungen  

Bei Abmeldung berechnen wir 300,- Euro 

Stornierungsgebühr. Die Kosten, die für die 

Stornierung des Flugtickets anfallen, müssen 

ebenfalls von euch übernommen werden und 

fallen je nach Fluggesellschaft unterschiedlich 

aus. 

 

Zur vorbereitenden Lektüre und für den 

Aufenthalt empfehlen wir: 

Ecuador und Galapagos von Wolfgang Fal-

kenberg erschienen beim Reise-Know-How-

Verlag.  

Kulturschock Ecuador von Julia Pfaffenholz 

erschienen beim Reise-Know-How-Verlag. 

Ecuador & the Galápagos Islands von Rob 

Rachowiecki, Lonely Planet Publications.  

Kauderwelsch. Spanisch für Ecuador Wort für 

Wort. Wolfgang Falkenberg und Nancy Silva 

beim Reise Know-How-Verlag. 

 

 
Verlaufslinie des Äquators  

 

Hinweise für Reisen nach Ecuador  

US-Dollar als Landeswährung werden überall 

akzeptiert, Kreditkarten jedoch in vielen Ge-

schäften und Lokalen noch nicht. In größeren 

Städten bekommt man mit der Master- oder 

Visa-Card problemlos Geld an Automaten, 

auch Travellerschecks eignen sich als Alter-

native, jedoch werden diese nicht von allen 

Banken getauscht.  

 

Ins Reisegepäck gehören sowohl leichte 

Sommerkleidung, als auch einige Pullover, da 

es nachts und in den Bergen kühl werden 

kann. Sonnen-, Regen- und Insektenschutz 

sind ebenfalls zu empfehlen. Die Sonne 

brennt tagsüber sehr stark, was durch die 

Höhe noch intensiviert wird.  

 

Wasser sollte nicht aus dem Wasserhahn 

getrunken werden. In jedem Haushalt gibt es 

gereinigtes Wasser, das auch zum Kaffeeko-

chen benutzt werden sollte. Wasser vom 

Wasserhahn kann aber auch zum Kochen 

verwendet werden. Außerdem solltet ihr die 

übliche Reiseapotheke mitnehmen. Immodi-

um, Perenterol oder ein anderes Mittel gegen 

Durchfall ist empfehlenswert. In Quito gibt es 

darüber hinaus eine Vielzahl von Apotheken, 

so dass es kein Problem ist, Medizin vor Ort 

zu erwerben.  
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Ausflug zum Äquator in der Nähe von Quito 

 

Wichtig: Überprüft bitte euren Impfschutz. 

Falls ihr Reisen, beispielsweise ins Amazo-

nastiefland oder an die Küstenregionen plant, 

ist weitere Vorsorge erforderlich. Wendet euch 

diesbezüglich unbedingt an euren Hausarzt, 

das Gesundheitsamt oder an ein tropenmedi-

zinisches Institut. Dort gibt es Auskünfte über 

weitere Prophylaxemaßnahmen. Wir können 

keinen medizinischen Rat geben, schicken 

aber mit der Anmeldebestätigung Impfemp-

fehlungen eines reisemedizinischen Zent-

rums.  

 

Wir möchten euch nachdrücklich die Internet-

seiten des Auswärtigen Amtes nahe legen. 

Dort lassen sich wichtige aktuelle und weiter-

gehende Informationen zu Ecuador finden: 

www.auswaertiges-amt.de  

 

Noch ein Wort zur Kriminalität: Diesbezüglich 

herrschen, wie in vielen Städten der Welt, 

auch in Quito keine paradiesischen Zustände. 

Lasst Gepäck nicht unbeaufsichtigt! In den 

öffentlichen Verkehrsmitteln und im Gedränge 

sollte man auf Taschendiebe und Rucksack-

schneider gefasst sein. Falls Probleme auftre-

ten, die von unserem VIA-Ansprechpartner 

nicht gelöst werden können, wendet euch 

bitte an die deutsche Botschaft in Quito.  

 

 

Wichtig für Vegetarier: Wir werden den Gast-

familien mitteilen, wer vegetarisch essen 

möchte. Da wir aber nicht von jeder Familie 

verlangen können, dass sie extra kocht, müsst 

ihr gegebenenfalls die zubereiteten Gerichte 

ohne das Fleisch essen. 

 

 

Papagei in Lindo Mindo 

 

Wenn ihr noch Fragen habt, nehmt einfach 

Kontakt auf. Wir würden uns freuen, wenn ihr 

weiter Interesse behalten habt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thomas Bendzulla 

 

 

VIA e. V. - Programmleitung Ecuador  

Thomas Bendzulla 

Brandvorwerkstraße 52-54 

04275 Leipzig 

Tel.: (0341) 30 81 69 36 

thomas.bendzulla@via-ev.org 
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Wichtige Hinweise für die individuelle Vermittlung eines Unterrichtspraktikums 

 

 Reisepass muss mindestens 6 Monate über das Ende der Reise hinaus gültig sein.  

 Spanischkenntnisse sind nicht als Voraussetzung festgelegt, sie sind jedoch für eine für 
beide Seiten befriedigende Kommunikation beispielsweise in der Gastfamilie wichtig und 
sehr sinnvoll.  

 Ein zusätzlicher Spanischkurs kann sowohl vor Praktikumsbeginn gemacht werden, zum 
Beispiel als vorgeschalteter Intensivkurs und / oder als Spanischkurs parallel nachmittags. 
Bitte eigene Einstufung, bereits besuchte Kurse und Kenntnisse angeben. 

 Das Unterrichtspraktikum soll mindestens vier Wochen betragen.  

 Wir raten unbedingt zum Abschluss einer Auslandsreise- und Krankenversicherung und 
empfehlen euch die „First Class Auslandskrankenversicherung“ 

 Bei einem Aufenthalt von mehr als 90 Tagen muss ein spezielles Visum vor Ausreise bei 
der ecuadorianischen Botschaft in Deutschland beantragt werden. Alternativ ist es möglich, 
die Aufenthaltsdauer vor Ort zu verlängern. 

 Andere Staatsbürgerschaften sind unbedingt anzugeben. 

 Mit dem Anmeldebogen bitte einen Vorstellungsbrief mit Foto auf nach Möglichkeit auf 
Spanisch an uns senden (per Post oder als Emailanhang mit Vorstellungsbrief in Word und 
eingescanntem Anmeldebogen). Wir werden ihn unseren VIA-Partnern und Gastfamilie vor 
deiner Anreise zustellen. 

 Nach eingegangener Anmeldung senden wir dir Prophylaxe-Empfehlungen eines 
tropenmedizinischen Institutes zu. Du solltest möglichst frühzeitig mit deinem Arzt Kontakt 
aufnehmen und entsprechende Impfungen vornehmen lassen.  

 Eine unterschriebene Anmeldebestätigung stellen wir dir zu, sobald alle Details zwischen 
unserem VIA-Partner vor Ort und mit dir geklärt und durchgesprochen sind. 

 Zahlungsmittel in Ecuador sind US-Dollar. Travellerschecks in Dollar können in 
Wechselstuben und Banken zwar getauscht werden, sind jedoch manchmal etwas 
umständlich. Mit internationalen Kreditkarten kann in großen Städten Geld problemlos 
abgehoben werden. 

 Gepäcktipps: Sonnenschutz, Regenschutz, Reiseapotheke, Traveller-Rucksack, möglichst 
Gepäck gut durchdacht zusammenstellen, nicht zu viel mitnehmen. 

 Stornogebühren: bei Abmeldung berechnen wir 300,- Euro sowie die vollen Kosten, die für 
die Stornierung des Flugtickets anfallen, sofern du dieses über uns gebucht hast. 

 Bitte fasse parallel zum Anmeldebogen deine Wunschdaten auf einem Extrablatt 
zusammen (etwa: vorherige Anreise, Praktikumsbeginn, -ende, späteste Rückreise, 
Spanischkurswünsche, Aufenthaltszeitraum in der Gastfamilie, Allergien, vegetarische Kost, 
etc.) 

 Anpassungsfähigkeit, kulturelles Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit, Engagement und 
Belastbarkeit sind wichtige Eigenschaften, die du mitbringen solltest. 

 Der Gesamtpreis errechnet sich aus den im Text angegebenen Preisen. Das Flugticket ist 
nicht inbegriffen, kann jedoch auf Wunsch besorgt werden. 
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VIA e. V.  

Verein für internationalen und interkulturellen Austausch 

 

 

 

VIA ist ein gemeinnütziger Verein. Wesentliches Ziel der Vereinsarbeit ist es, internationale 

Kontakte zu schaffen, Verständnis für andere Kulturen zu wecken und zur Förderung von Tole-

ranz beizutragen. Dafür organisiert VIA u. a. Programme, bei denen durch die Mitarbeit in Pro-

jekten, Aufenthalt in Familien, Aupair-Beschäftigungen etc. ein intensiver Austausch unter Men-

schen verschiedener Nationalitäten möglich wird.  

 

Wir vermitteln und betreuen 

 

- Unterrichtspraktika 

- Sozialpraktika 

- Fach- und Ökologiepraktika  

- Freiwilligendienste im In- und Ausland 

- Sprach- und Studienreisen  

- Aupair-Beschäftigung in Deutschland und im Ausland 

- Austauschprogramme 

- Gastfamilienaufenthalte 

 

Außerdem organisieren wir internationale Studienaufenthalte für MitarbeiterInnen in der Ju-

gendarbeit, fördern Informationsarbeit über andere Kulturen und beteiligen uns an Entwick-

lungshilfeprojekten.  

 

VIA e. V. ist eingetragen im Vereinsregister des Amtsgericht Lüneburg unter der Nummer 1198. 

 

 

Geschäftsstelle: VIA e. V.   

 Auf dem Meere 1 - 2 

 21335 Lüneburg 

 Tel.  0 41 31  /  70 97 98 0 

 Fax  0 41 31  /  70 97 98 50 

 E-mail: info@via-ev.org 

 

 

Anmeldungen und Fragen bitte an die entsprechende Programmleitung. 
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Anmeldung für ein Unterrichtspraktikum in Quito – Ecuador 

 

Abflughafen: ______________________Hinflug am: __________ Rückflug am:__________ 

Name, Vorname:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Telefon:  Handy:  

Email:  

Reisepassnummer: 

 

A:ereer 

Ach 

 

 

 

 

Heimatanschrift:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Telefon:  

Geburtsdatum:  

Spanischkenntnisse:  

Praktikumsdauer:   (   ) Deutsch (   ) Englisch 

Bemerkungen:  

Ich bin deutscher Staatsbürger (wenn nein, andere angeben) JA (   ) NEIN (    ) 

Spanischer Sprachkurs (Angaben zum Umfang) JA (   ) NEIN (    ) 

 

 

 
 

________________________                                   __________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

Mit der Unterschrift erkenne ich die Inhalte der Broschüre an. Anmeldungen werden nach 

Eingang berücksichtigt. Bitte sende dieses Formular vollständig ausgefüllt mit einem Foto 

und dem Vorstellungsbrief sowie einem Extrablatt mit deinen Wunschdaten per Post an die 

oben genannte Adresse oder per Emailanhang an thomas.bendzulla@via-ev.org.   


