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Das Leben vor Ort  

Da ich bei meiner Ankunft in San Jose, Costa Rica noch keine Zusage vom DAAD-Stipendium hatte 

und Geld sparen wollte, fuhr ich mit dem Bus ins Zentrum. Dort lernte ich gleich die Freundlichkeit 

der Einheimischen kennen. Trotz Sprachschwierigkeiten brachte mich ein Mann zum richtigen Bus 

und sorgte dafür, dass mir der Busfahrer an der richtigen Station bescheid sagen würde. Das erste 

Abenteuer lag also schon hinter mir, als ich dann endlich und ganz schön kaputt bei meiner 

Gastfamilie in der Nähe der Schule ankam. Schnell bekam ich mit, dass alle mit Uber unterwegs sind 

und das ist auch mein erster Tipp: Am besten schon Uber in Deutschland runterladen, denn so 

kommt man günstig und sicher von A nach B. Am besten auch so schnell wie möglich eine SIM-Card 

kaufen, denn dann ist das Fahren auch von unterwegs möglich. Ich hatte Kölbi, den nationalen 

Anbieter. Zu empfehlen ist aber auch Moviestar, denn dieser Anbieter kann auch in den 

Nachbarländern bei Wochenendausflügen genutzt werden.  

Ich war super glücklich mit meiner Gastfamilie, denn so bekam ich einen Einblick ins Leben, konnte 

traditionelle Gerichte probieren und konnte mein Spanisch verbessern. Die Lage meines neuen zu 

Hause gefiel mir super. In der Nähe der Schule gibt es viele Parks, man ist etwas außerhalb vom 

trubeligen Zentrum, am Samstag gibt es einen wunderbaren Markt (Feria) mit frischem Obst und 

Gemüse und ich hatte auch abends noch ein relativ sicheres Gefühl. In der Nähe gibt es einige 

Supermärkte, dabei ist Pali der günstigste und bei Automercado kann man aber auch mal etwas 

deutschähnliches Brot kaufen. Die Lebensmittelpreise sind etwa vergleichbar mit Deutschland. 

Abends würde ich weite Strecken trotzdem, wie auch von allen Einheimischen empfohlen mit Uber 

oder Bus fahren. Die Busse ins Zentrum brauchen gerade tagsüber durch den vielen Verkehr in San 

Jose ewig, aber die Fahrten sind auch ein Erlebnis und das Busfahren ist mit ungefähr 50 cent auch 

sehr günstig. 

In der Schule gab es noch weitere Praktikant_innen und wir verstanden uns alle super, weshalb wir 

an den Wochenenden viele Ausflüge zusammen unternommen haben. Costa Rica ist ein kleines Land 

und gut mit dem Bus an den Wochenenden erschließbar. Das würde ich auch jedem empfehlen, 

denn die Natur ist atemberaubend! San Jose ist nicht die schönste Stadt, bietet aber auch einige 

nette Cafes, Bars und die Konzerte im Teatro Nacional sind schon wegen der Location traumhaft. In 

der Schule sitzt das Goethe-Zentrum und darüber kann man eine_n Tandempartner_in bekommen. 

Eine super Chance neue Leute kennenzulernen und Spanisch zu üben. Die Menschen sind im 

Allgemeinen super nett und hilfsbereit und ich habe keine Schlechte Erfahrung gemacht. Klar sollte 

man sein teures Handy nicht präsentieren, aber unsicher habe ich mich nicht gefühlt. 

Für den Alltag würde ich in der Regenzeit (Mai bis Oktober) auf jeden Fall immer einen Regenschirm 

dabei haben, denn auf den kräftigen Regenschauer am Nachmittag ist Verlass. Ansonsten ist es aber 

auch warm und sonnig. In San Jose ist eine Jeans oft angenehm, am Strand jedoch viel zu warm. Am 



besten genug Sonnencreme aus Deutschland mitbringen, denn die ist sehr teuer (war neben Milka-

Schokolade auch ein super Gastgeschenk). Insektenspray würde ich auch einpacken für die 

Wochenendausflüge. Meine persönlichen Highlights sind die Strände in der Karibik (Puerto Viejo, 

Cahuita, Punta Uva), diese sind nicht nur traumhaft schön, sondern auch das Feeling ist wunderbar. 

An diesen Orten bleibt die Zeit gefühlt stehen, obwohl sie insgesamt unglaublich an einem 

vorbeirennt. Gerade ist man angekommen in Costa Rica und da steht auch schon fast der Rückflug 

an. Verliebt habe ich mich auch in die Gegend von Monteverde und dem Arenal. Doch es gibt so viel 

zu sehen und zu erleben und es gibt keinen Ort der mir nicht gefallen hat. 

 

   

Abbildung 1 Es gibt viele paradiesische Orte, die erkundet werden wollen. (Rechte bei der*dem Verfasser*in) 

Auch an das Essen gewöhnt man sich. Es gibt wirklich viel Reis und Bohnen, aber nach fast 5 Monaten 

werde ich trotzdem das Gallo Pinto meiner Gastmama zum Frühstück vermissen. Man findet auch 

internationales Essen, wie Falafel. Nur hat das seinen Preis. Ein Highlight sind die frischen 

Fruchtsäfte!  

 

Das Praktikum  

Ich habe mich ungefähr ein Jahr vorher mit Hilfe der PSE an der Partnerschule Colegio Humboldt 

beworben. Alle wichtigen Informationen sind auf der Homepage zu finden und bei Fragen wurde mir 

schnell und super lieb geholfen.  

Am ersten Tag von meinem Praktikum habe ich mit einer weiteren Praktikantin eine Führung über das 

Schulgelände bekommen und habe meine beiden Metor_innen für das Praktikum kennengelernt. Die 

Schule ist sehr gut organisiert, strukturiert und modern. Auf dem Gelände gibt es eine super 

Sportanlagenausstattung. Es gibt ein eigenes Schwimmbecken, das man am Samstag kostenlos 

benutzen kann. Die Schule besitzt einen Kindergarten, eine Grundschule, sowie die Sekundarstufe 

(Sek) I und II. Die Schüler_innen der Sek I und II haben alle ein eigenes IPad, die Räume sind mit 

Smardboards ausgestattet und die Fachräume der Biologie und Chemie haben eine gut ausgestattete 

Sammlung. Durch die Ausstattung habe ich viel über den Einsatz von Medien im Unterricht gelernt. Da 



der Anteil der deutschen Muttersprachler bei 5-10% liegt, wird der Unterricht sprachsensibel 

durchgeführt, was ebenfalls ein neuer Input für mich war. 

Alle Lehrkräfte sind sehr offen und nett, so konnte ich nicht nur bei meinen Mentor_innen hospitieren 

und Unterrichtsstunden selbst halten, sondern auch Eindrücke bei anderen Lehrkräften sammeln. Zu 

Beginn habe ich mit den Lehrkräften meinen Stundenplan abgesprochen und konnte so mehrere 

Klassenstufen über einen längeren Zeitraum kennenlernen und betreuen. Besonders zu den achten 

Klassen, die ich in Chemie und Biologie unterrichtet und hospitiert habe, konnte ich eine gute Bindung 

aufbauen. Ansonsten sind die Schüler_innen sehr an Praktikant_innen gewöhnt. In der Schule habe ich 

vor allem Deutsch gesprochen, um die Schüler_innen in ihrer Bildungssprache zu stärken. Mit den 

Lehrpersonen konnte ich in den Pausen mein Spanisch etwas üben. Über die gesamte Praktikumsdauer 

fühlte ich mich gut aufgehoben an der Schule.  

 

Abschließende Reflexion  

Das Praktikum in dieser Schule im Ausland zu absolvieren war eine super Entscheidung. Ich habe 

mich in Costa Rica wohl gefühlt und bin immer noch sehr fasziniert von der Vielfalt der Natur des 

Landes. Außerdem war das Klima an der Schule sehr angenehm. Ich konnte mich gut ausprobieren, 

mit viel konstruktiver Kritik und habe viel mitgenommen. Interessant für mich war auch die 

Tiersammlung an der Schule, der sich der eine Biolehrer widmet. Generell war die Ausstattung der 

Schule ein Traum und hat mir viele Möglichkeiten gegeben, um kreativ zu arbeiten. Das Praktikum 

hat mich wiedermal bestärkt, Lehrerin zu werden. Mit den Schüler_innen zu arbeiten, hat mir große 

Freude bereitet. Mir ist durch die vielen Kolleg_innen bewusst geworden, dass man als Lehrperson 

nicht an Deutschland gefesselt ist, sondern die Welt einem offen steht. Dies ist ein tolles Gefühl. 

Viele Gespräche mit den Lehrkräften vor Ort haben mir gezeigt, dass sie sehr glücklich sind in einem 

fremden Land, in einem jungen und engagierten Team zu arbeiten. Ich denke mich wird mein Weg 

später wahrscheinlich auch für ein paar Jahre an eine Deutsche Schule in ein anderes Land führen.  

 

Ich denke die Realität an Schulen in Deutschland sieht anders aus, denn schon die Ausstattung dieser 

Schule ist schwer zu finden. Ebenfalls sind die Klassen oft kleiner und das Lernklima innerhalb der 

Klassen habe ich an keiner Berliner Schule so wahrgenommen. Deshalb bin ich froh diese andere 

Kultur kennengelernt zu haben. Denn der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung waren 

wunderbar. Ich bin als Lehrperson gewachsen und habe viele Erfahrungen gesammelt und mich 

weiterentwickelt. Daher denke ich, dass ich auch für den deutschen Schulalltag besser vorbereitet 

bin als vor dem Praktikum.   

 



Ich kann jedem nur empfehlen ganz nach dem Zitat von Demokrit: „Mut steht am Anfang des 

Handelns, Glück am Ende.“ ins Ausland zu gehen und diese wunderbare Erfahrung zu machen. Man 

lernt nicht nur neuen Input für das Lehrer_innenleben, sondern eine andere Kultur, tolle Menschen, 

wunderschöne Orte und vor allem sich selber besser kennen. 

 

Vielen Dank an die PSE für diese Möglichkeit! 

 


