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Eine	  riesige	  Sportanlage	  mit	  Schwimmbecken	  und	  Fußballfeld,	  	  Schüler*innen	  in	  weißen	  
Schuluniformen,	  ein	  deutscha spanisches	  Sprachengewirr	  und	  Leguane	  im	  Schulgarten	  waren	  das	  
Erste,	  was	  mir	  an	  meinem	  ersten	  Tag	  an	  der	  Humboldt	  Schule	  in	  San	  José,	  Costa	  Rica	  ins	  Auge	  fielen.	  	  

Claudia,	  die	  Schulkoordinatorin	  der	  Schule	  erwartete	  mich	  schon	  und	  führte	  mich	  durch	  die	  Schule.	  
Sie	  stellte	  mich	  den	  Englisch	  und	  Sportlehrpersonen	  vor,	  da	  ich	  in	  diesen	  Fächern	  die	  nächsten	  
Wochen	  hospitierte.	  Englisch	  wird	  an	  der	  Schule	  hauptsächlich	  von	  amerikanischen	  Lehrpersonen	  
unterrichtet,	  die	  Sportlehrer	  sind	  Costa Ricaner*innen.	  	  	  

Ich	  durfte	  mir	  meinen	  Stundenplan	  selber	  zusammenbasteln	  und	  war	  jeweils	  15	  Stunden	  pro	  Woche	  
vor	  Ort.	  	  

Die	  ersten	  Wochen	  hospitierte	  ich	  hauptsächlich	  in	  den	  Englischklassen	  der	  7.	  und	  9.	  Klasse,	  aber	  
auch	  im	  Abiturjahrgang	  schaute	  ich	  zwischendurch	  mal	  vorbei.	  Später	  unterrichtete	  ich	  eine	  der	  7.	  
Klassen	  in	  Englisch	  und	  stand	  so	  das	  erste	  Mal	  vor	  einer	  Klasse	  und	  konnte	  mich	  als	  Lehrerin	  
versuchen.	  Ich	  kann	  nur	  jedem*jeder	  Praktikant*in	  empfehlen,	  die	  Chance	  zu	  nutzen	  selber	  zu	  
unterrichten.	  Durch	  diese	  Erfahrung	  nimmt	  man	  sehr	  viel	  mit	  und	  lernt	  mehr	  als	  bei	  bloßem	  
Hospitieren.	  Zudem	  war	  es	  mir	  gestattet,	  das	  Projekt	  „Lernen	  lernen“	  mit	  einer	  7.	  Klasse	  zusammen	  
zu	  erarbeiten.	  	  

Durch	  dieses	  Projekt	  wurde	  ich	  mit	  der	  Arbeit	  von	  Ipads	  und	  Smartboards	  vertraut	  gemacht,	  
außerdem	  mit	  verschiedenen	  Tools	  wie	  etwa	  Quizlet	  und	  Moodle,	  mit	  denen	  die	  Schüler*innen	  und	  
Lehrpersonen	  der	  Schule	  sehr	  viel	  arbeiten.	  Die	  Schule	  ist	  sehr	  professionell	  ausgestattet,	  jedes	  Kind	  
besitzt	  ein	  eigenes	  Ipad	  und	  jede	  Klasse	  außerdem	  ein	  Smartboard.	  	  

Der	  Sportunterricht	  der	  Humboldtschule	  verläuft	  auf	  einem	  sehr	  hohen	  Niveau,	  die	  gute	  
Ausstattung	  der	  Sportanlage	  macht	  den	  Sport	  dort	  noch	  attraktiver.	  Zudem	  bietet	  die	  Schule	  viele	  
zusätzliche	  Sport	  AG´s	  an,	  was	  die	  Schüler*innen	  zu	  außerschulischem	  Sporttreiben	  anspornen	  soll.	  	  

Ich	  durfte	  in	  den	  ersten	  Wochen	  die	  verschiedenen	  Sportlehrpersonen	  begleiten	  und	  sehen,	  wie	  sie	  
unterrichten.	  Vor	  allem	  Schwimmen	  fand	  ich	  persönlich	  am	  spannendsten.	  Später	  habe	  ich	  Klassen	  
übernehmen	  und	  Sportlehrpersonen	  vertreten	  dürfen	  und	  konnte	  so	  im	  Unterrichten	  von	  Sport	  
eigene	  Erfahrungen	  sammeln.	  In	  meiner	  Zeit	  vor	  Ort	  wurde	  über	  eine	  Woche	  hinweg	  mit	  den	  
Schüler*innen	  zudem	  das	  Sportabzeichen	  gemacht,	  was	  den	  Schüler*innen	  sehr	  viel	  Spaß	  machte.	  	  

Schließlich	  habe	  ich	  auch	  ein	  paar	  Mal	  in	  der	  Nachmittagsbetreuung	  der	  Kindergartenkinder	  und	  
Grundschulkinder	  geholfen,	  was	  mir	  persönlich	  sehr	  viel	  Freude	  bereitet	  hat.	  	  In	  der	  Schule	  geht	  es	  
von	  der	  1.	  Klasse	  bis	  zu	  Abiturjahrgang,	  jedoch	  können	  die	  Schüler*innen	  auch	  nach	  der	  11.	  Klasse	  
abgehen	  ohne	  ein	  Abitur	  zu	  absolvieren,	  sollte	  kein	  Interesse	  an	  einem	  Studium	  in	  Deutschland	  
vorhanden	  sein.	  Außerdem	  gibt	  es	  einen	  deutschen	  Kindergarten	  an	  der	  Schule,	  der	  es	  Kindern	  
ermöglicht,	  von	  Anfang	  an	  mit	  der	  deutschen	  Sprache	  und	  Kultur	  in	  Kontakt	  zu	  treten.	  	  

Die	  Klassen	  an	  sich	  sind	  nicht	  sehr	  groß,	  die	  Schüler*innenanzahl	  variiert	  zwischen	  15	  und	  25	  
Schüler*innen	  pro	  Klasse,	  was	  das	  Unterrichten	  für	  die	  Lehrkräfte	  angenehm	  macht.	  	  

Insgesamt	  vermittelt	  die	  Schule	  einen	  sehr	  hohen	  fachlichen	  Eindruck	  und	  ich	  konnte	  viel	  an	  
Erfahrung	  mitnehmen.	  	  

Den	  Alltag	  in	  Costa	  Rica	  neben	  dem	  Praktikum	  habe	  ich	  in	  vollen	  Zügen	  genießen	  können.	  



Durch	  die	  Schule	  wurde	  mir	  eine	  Familie	  vermittelt,	  bei	  denen	  ich	  für	  350	  Dollar	  im	  Monat	  mein	  
eigenes	  Zimmer	  mit	  Bad,	  inklusive	  Frühstück	  und	  Waschen	  wohnen	  konnte.	  	  	  

Zur	  Schule	  hatte	  ich	  einen	  Fußweg	  von	  15	  Minuten,	  was	  meiner	  Meinung	  nach	  sehr	  angenehm	  war.	  
Die	  Gastfamilie	  war	  sehr	  nett,	  außerdem	  war	  ich	  gezwungen	  mit	  der	  Gastmutter	  Spanisch	  zu	  reden,	  
da	  sie	  kein	  Englisch	  konnte.	  Das	  half	  mir,	  schnell	  in	  die	  Sprache	  zu	  finden	  und	  Grundkenntnisse	  in	  
Spanisch	  zu	  erwerben.	  

Da	  in	  meiner	  Zeit	  vor	  Ort	  die	  Schule	  zwischendurch	  zwei	  Wochen	  Osterferien	  hatte,	  ergab	  sich	  für	  	  
mich	  die	  Möglichkeit	  zwei	  Wochen	  zu	  reisen.	  Zusammen	  mit	  einer	  Freundin	  aus	  Deutschland	  fuhren	  
wir	  mit	  Bussen	  (die	  öffentlichen	  Busse	  in	  Costa	  Rica	  waren	  sehr	  billig,	  zwischen	  2000-‐5000	  Colonnes,	  
was	  zwischen	  3a 8	  Euro	  entspricht) 	  nach	  Puerto	  Vjejo,	  La	  Fortuna,	  Samara,	  Santa	  Teresa	  und	  
Manuel	  Antonio.	  Unglaublich	  schöne	  Orte,	  die	  ich	  jedem*jeder	  empfehlen	  kann.	  	  

Sowohl	  die	  Atlantik-	  als	  auch	  die	  Pazifikküste	  haben	  unglaublich	  schöne	  Strände	  und	  Nationalparks,	  
die	  sehr	  lohnenswert	  sind!	  Costa	  Rica	  hat	  eine	  vielfältige	  Flora	  und	  Fauna,	  es	  gibt	  viele	  verschiedene	  
Klimazonen,	  von	  38	  Grad	  an	  der	  Pazifikküste	  bis	  zu	  15	  Grad	  auf	  3500	  Meter	  am	  Vulkan	  Irazu	  gibt	  es	  in	  
dem	  Land	  alles.	  Zudem	  gibt	  es	  Dschungel,	  Strand,	  Ackerland,	  Wasserfälle,	  Vulkane,	  Meer,	  alles	  in	  
einem	  Land,	  das	  so	  groß	  ist	  wie	  Niedersachsen.	  	  

An	  den	  Wochenenden	  fuhr	  ich	  oft	  mit	  zwei	  der	  anderen	  Praktikant*innen	  der	  Schule	  an	  
verschiedene	  Orte	  wie	  beispielsweise	  nach	  Monteverde	  (Das	  Ziplining	  über	  dem	  Dschungel	  im	  
Salvatura	  Park	  ist	  sehr	  empfehlenswert!!	  Die	  60	  Euro	  sind	  es	  definitiv	  wert!) ,	  Jacó,	  Vulkan	  Irazu	  und	  
nach	  San	  José	  in	  die	  Innenstadt.	  (Die	  kann	  man	  sich	  mal	  einen	  Tag	  anschauen,	  ist	  aber	  definitiv	  keine	  
wirklich	  schöne	  Stadt) .	  	  

Das	  Praktikum	  konnte	  ich	  wirklich	  gut	  verknüpfen	  mit	  Urlaub	  und	  Reisen	  -‐	  ich	  würde	  sogar	  sagen,	  
dass	  ich	  fast	  alles	  in	  Costa	  Rica	  am	  Ende	  einmal	  abgeklappert	  hatte.	  	  

Man	  kommt	  mit	  Englisch	  ganz	  gut	  zurecht,	  jedoch	  ist	  es	  auf	  jeden	  Fall	  empfehlenswert	  ein	  wenig	  
Spanisch	  zu	  sprechen,	  vor	  allem	  wenn	  man	  mit	  den	  öffentlichen	  Bussen	  von	  einem	  Ort	  zu	  Ort	  fährt.	  
Die	  Wege	  von	  einem	  Ort	  zum	  Nächsten	  sind	  oftmals	  nicht	  weit	  auseinander,	  jedoch	  sind	  die	  Wege	  
oft	  nicht	  gut	  ausgebaut,	  weshalb	  man	  für	  eine	  Strecke	  von	  150	  km	  schon	  einmal	  zwischen	  vier	  und	  
fünf	  Stunden	  benötigt.	  	  

Mit	  „Uber“	  (Taxi	  Ersatz) 	  kommt	  man	  in	  Costa	  Rica	  auch	  weiter,	  ist	  nicht	  so	  teuer	  wie	  die	  Taxis,	  jedoch	  
fahren	  sie	  hauptsächlich	  nur	  in	  der	  Gegend	  von	  San	  José.	  	  

Ich	  war	  in	  der	  Zeit	  von	  Februar	  bis	  April	  in	  Costa	  Rica,	  habe	  also	  die	  Trockenzeit	  erwischt	  gehabt	  mit	  
täglichem	  Sonnenschein	  und	  30	  Grad,	  nur	  selten	  hat	  es	  geregnet.	  (Wenn	  dann	  regnet	  es	  öfter	  mal	  an	  
der	  Atlantikküste,	  selten	  an	  der	  Pazifikküste	  und	  im	  Landesinneren.) 	  

Alles	  in	  allem	  habe	  ich	  die	  Zeit	  sehr	  genossen,	  ich	  habe	  sehr	  viel	  aus	  meinem	  Praktikum	  mitnehmen	  
können	  an	  praktischer	  Erfahrung.	  Ich	  habe	  für	  mich	  selber	  nochmal	  die	  Bestätigung	  bekommen,	  das	  
der	  Lehrberuf	  das	  ist,	  was	  ich	  in	  ein	  paar	  Jahren	  ausführen	  möchte.	  	  

Außerdem	  ist	  Costa	  Rica	  ein	  wahres	  Paradies,	  ein	  wunderschönes	  Land,	  was	  ich	  jedem*jeder	  
empfehlen	  kann	  zu	  bereisen,	  am	  besten	  in	  Verbindung	  mit	  einem	  Praktikum	  an	  der	  deutschen	  
Auslandsschule!	  



Und	  eine	  Bewerbung	  beim	  DAAD	  für	  ein	  Stipendium	  für	  die	  Zeit	  ist	  auf	  jeden	  Fall	  einen	  Versuch	  wert,	  
meiner	  Erfahrung	  nach	  gibt	  es	  gute	  Chancen	  Unterstützung	  vom	  DAAD	  zu	  erhalten.	  	  

 




