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I. Praktikum an der Humboldt-Schule (Colegio Humboldt) in San José, Costa Rica

1. Die Humboldt-Schule (Colegio Humboldt)

Die Humboldt-Schule (Colegio Humboldt) in San José ist eine gegliederte Begegnungsschule mit
multikulturellem Schulziel, die ihren Schülerinnen und Schülern einen Lehr- und Erziehungsraum
vom Kindergarten bis zum (deutschen) Abitur bietet. 1 Zugleich besteht die Möglichkeit, die
Schullaufbahn nach der Jahrgangsstufe 11 mit dem costa-ricanischen Bachillerato und dem deutschen
Sprachdiplom C1 zu beenden. Die Arbeitssprache an der Bildungseinrichtung ist Deutsch und
Spanisch.
Die Schülerschaft besteht überwiegend aus costa-ricanischen Kindern, die erst im Rahmen ihrer
Ausbildung die deutsche Landessprache erwerben. Das Lehrpersonal setzt sich hingegen gemischt aus
einheimischen und aus Deutschland entsandten Lehrerinnen und Lehrern zusammen.
Die Humboldt-Schule ist außerordentlich gut ausgerüstet. Exemplarisch soll an dieser Stelle auf
die flächendeckende Ausstattung der Unterrichtsräume mit ActivBoards, die Arbeit mit iPads ab der
Jahrgangsstufe 5 und auf die moderne Sportanlage (Fußballplatz mit Laufbahn, Turnhalle und
Schwimmbecken) verwiesen werden. Darüber hinaus verfügt das geräumige Lehrerzimmer über
mehrere Computerarbeitsplätze, die auch von uns Praktikanten genutzt werden durften.

2. Schulalltag und eigene Tätigkeit

Die Unterrichtszeit erstreckt sich an der Humboldt-Schule von 7:30 – 15:30, wobei eine
Unterrichtseinheit 40 Minuten beträgt. Die Humboldt-Universität zu Berlin sieht als Anforderung im
Master-Studiengang „Master of Education“ im Unterrichtsfach Geschichte einen Umfang von 30
Hospitationsstunden und 12

Unterrichtsversuchen vor, von denen 6

Unterrichtseinheiten

eigenverantwortlich durchgeführt werden sollen.
Zu Beginn meines Praktikums teilte mir die Humboldt-Schule einen Mentor zu, den ich in seinen
Geschichtsstunden (in den Jahrgängen 9, 10 und 12) und im DaF-Unterricht (Deutsch als
Fremdsprache) begleitete. Eigene Unterrichtserfahrungen konnte ich dabei in der Jahrgangsstufe 10
(Themenkomplex Napoleon Bonaparte) sammeln. Darüber hinaus hospitierte und leitete ich Unterricht
in meinem Zweitfach Ethik/ Philosophie.
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Vgl. http://www.humboldt.ed.cr/de/.

3. Aufgaben außerhalb des Schulunterrichts

Für die Vermittlung des Praktikumsplatzes durch die Professional School of Education (PSE)
verpflichtete ich mich an der Humboldt-Schule über die Humboldt-Universität zu Berlin und das
Leben in Berlin zu informieren. Im Rahmen der Berufsmesse an der Humboldt-Schule vertrat ich
gemeinsam mit einer weiteren Praktikantin der Humboldt-Universität zu Berlin unsere Universität in
San José. Darüber hinaus räumte mir die Schulleitung die Möglichkeit ein, an der Projektfahrt der
Jahrgangsstufe 9 nach Cahuita teilzunehmen.

II. Lebenswelt außerhalb des Praktikums

1. Erster Eindruck bei der Ankunft in San José, Costa Rica

Im Vorfeld meines Praktikums habe ich allerhand über San José gehört und gelesen. Der
allgemeine Konsens von Freunden und Erfahrungsberichten lässt sich treffend mit dem
Einleitungssatz meines Reiseführers zusammenfassen:
„Wirklich schön ist San José nicht: ein Häusermeer aus unspektakulären Betontürmen, überfüllte
Fußgängerpassagen und eine ungeheure Flut an Fastfood Filialen, die nicht gerade das Stadtbild
verschönern.“ 2

Hingegen stimmten mich folgende Zeilen neugierig und hoffnungsvoll:
„Wer aber allmählich damit umzugehen lernt, für den wird ‚Chepe’ – wie San José von den Einheimischen
auch liebevoll genannt wird – im Nu seinen ganzen Charme entfalten.“ 3

Als ich den Juan Santamaría International Airport in San José erreichte, war es bereits dunkel,
sodass mein erstes Bild von Costa Rica die Hauptstadt im Schein der Laternen war. Aufgrund der
Lage in der Hochebene Valle Central ergab dies ein eindrucksvolles Bild. Der Ausblick aus dem
Flugzeug und nicht zuletzt die Fahrt vom Flughafen zu meiner Unterkunft verdeutlichte mir zugleich,
dass San José weitläufiger ist, als ich es zunächst angenommen hatte. Ebenso überraschte mich direkt
zu Beginn meiner Reise wie „verbarrikadiert“ die Wohnhäuser waren: Vergitterte Fenster und hohe
Sicherheitszäune, die zum Teil mit Stacheldraht versehen waren, beherrschten das Bild der
Stadtviertel.
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Vgl. Lonely Planet: Costa Rica, S. 54, 4. deutsche Auflage, 2013.
Vgl. Ebenda.

2. Leben in San José, Costa Rica
•

Lebenshaltungskosten
Bereits im Vorfeld meiner Reise wurde ich von Freunden darauf vorbereitet, dass Costa Rica im

Vergleich zu anderen zentralamerikanischen Ländern teuer ist. Insbesondere Hygieneartikel wie
Duschshampoo und Nahrungsmittel wie Käse sind auch im Vergleich zu deutschen Preisen
unverhältnismäßig teuer, sodass stets die Frage im Raum steht, wie sich der Großteil der Bevölkerung
diese leisten kann. Die Kosten für eine Unterkunft in einer Wohngemeinschaft sind hingegen mit 300
– 350 Dollar vergleichbar mit den Mietkosten in Deutschlands Großstädten.

•

Klima
Das Klima in Costa Rica ist tropisch bis subtropisch, wobei ich das Glück hatte, mein Praktikum

in der Trockenzeit (Dezember – April) zu absolvieren. In dieser gibt es nahezu keine Regenfälle.

•

Verkehr
Das Verkehrsnetz Costa Ricas ist im Vergleich zu anderen zentralamerikanischen Ländern gut

ausgebaut. Da die Straßenverhältnisse jedoch weit vom europäischen Standard entfernt sind, benötigt
man auch für kurz erscheinende Distanzen überverhältnismäßig viel Zeit. Aufgrund der
Nichtbeachtung

von

Verkehrsregeln

kommt

es

des

Weiteren

zu

zahlreichen

Unfällen.

Fußgängerüberwege sind nur vereinzelt in San José zu finden.

•

Sicherheit/ Kriminalität
Ich fand es während meiner Zeit in Costa Rica schwierig, die Sicherheit und die Kriminalität im

Land einzuschätzen. Aus Gesprächen mit Einwohnern erhielt ich Informationen von „San José ist
sicher“ bis hin zu „in San José sind nur zwei Straßen wirklich sicher“. Wenn man lang genug sucht,
findet man stets eine Horrorgeschichte. Ich beschloss bestimmte Straßen und Stadtteile bei Dunkelheit
zu meiden und stets nur das Notwendigste bei mir zu tragen. Man muss sich in einem
zentralamerikanischen Land wie Costa Rica stets bewusst sein, dass die europäischen SicherheitsStandards nicht gegeben sind. Um der Gefahr, kriminellen Übergriffen zum Opfer zu fallen, zu
entgehen, ist es notwendig einige Verhaltensregeln zu kennen und zu befolgen. Nichtsdestotrotz sollte
die Gefahr auch nicht überdramatisiert werden. Allen Sicherheitsmaßnahmen zum Trotz spielt, wie
auch in Europa, ein Faktor eine unberechenbare Rolle: der Zufall. Zusammenfassend stimme ich mit
dem Eintrag des Auswärtigen Amtes zu Sicherheit und Kriminalität überein:
„Bei der großen Mehrheit der Besucher Costa Ricas treten keine Sicherheitsprobleme auf. Reisenden sollte
allerdings bewusst sein, dass die Gefährdung durch Kriminalität nicht mit europäischen Verhältnissen
vergleichbar ist und mit einer höheren Gewaltbereitschaft gerechnet werden muss. Dies gilt vor allem nach
Einbruch der Dunkelheit (ganzjährig ab 18 Uhr). Allerdings ist in den letzten Monaten eine Zunahme von

Raubüberfällen feststellbar. (...). Vorsicht wird in San José (dort insbesondere in der Umgebung der
Busbahnhöfe) (...) empfohlen.“
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Darüber hinaus besteht prinzipiell eine Gefahr durch Naturkatastrophen. Insbesondere in der
Regenzeit (Mai - November) ist das Land von starken Regenfällen bedroht. Auch Erdbeben und
Vulkanausbrüche stellen eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar. Während meines Praktikums
gab es beispielsweise den stärksten Vulkanausbruch seit 1996 zu verzeichnen, der zwischenzeitlich
den Flugverkehr San José’s lahm legte.

3. Private Unternehmungen und Reisen in Zentralamerika

Innerhalb der Arbeitswochen versuchte ich stets, neben meinen schulischen Verpflichtungen, die
Hauptstadt San José besser kennenzulernen. Die Wochenenden nutzte ich hingegen dazu, das Land zu
erkunden. Meine Ausflüge führten mich entweder an die Pazifikküste (nach Manuel Antonio, Jaco/
Playa Hermosa, Montezuma/ Santa Teresa und Samara) oder an die Karibikküste (Puerto Viejo und
Cahuita). San José ist der zentrale Hauptverkehrsknotenpunkt Costa Ricas, von dem aus sämtliche
Ortschaften mit dem Bus oder dem Flugzeug zu erreichen sind. Die Osterferien nutzte ich hingegen
um die beiden Nachbarländer Nicaragua (Granada, Leon und Managua) und Panama (Panama-City) zu
bereisen.

III. Abschließende Reflexion

1. Vergleich Erwartung – Realität

Ich bin unvoreingenommen und mit einer gehörigen Portion Neugier von Berlin nach Costa Rica
aufgebrochen. Ich habe lediglich erwartet, viele neue Erfahrungen zu machen, wofür ich bereit sein
wollte. Meine Einstellung führte dazu, dass ich zu keinem Zeitpunkt einen Kulturschock erlebt habe.
Vielmehr gelang es mir vom ersten Moment an alles Neue aufzusaugen und genießen zu können. Ab
und zu bin ich darüber erschrocken, wie wohl ich mich vom ersten Tag an, sowohl in San José als
auch in der Humboldt-Schule, gefühlt habe. Es ist ein wesentlicher Verdienst des gesamten
Kollegiums der Humboldt-Schule, dass ich zu keinem Zeitpunkt Integrationsprobleme besaß und mich
vom ersten Tag an als Bestandteil der Schule gefühlt habe.
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Vgl. http://www.auswaertigesamt.de/sid_8A9027444DB0B75DC77EFD5905F899B9/DE/Laenderinformationen/00SiHi/Nodes/CostaRicaSicherheit_node.html.

Mein Mentor räumte mir für meine Unterrichtsversuche sämtliche Freiheiten ein, sodass ich meine
eigenen Erfahrungen bei der Konzeption und Durchführung von Geschichtsunterricht machen konnte.
Zugleich wurde es mir ermöglicht, Erfahrungen in meinem Zweitfach Ethik/ Philosophie zu sammeln.
Darüber hinaus war durch das vielfältige Sportangebot, das Spektrum reicht hier von Fußball über
Badminton bis hin zu Volleyball, stets für einen Ausgleich zum Schulalltag gesorgt.
Der wohl spannendste Vergleich zwischen Erwartung und Realität, auch aufgrund meiner
Schilderung meines ersten Tages und der Beschreibung meines Reiseführers, betrifft das Leben in der
Hauptstadt San José. Rückblickend kann ich aufrichtig sagen, dass „Chepe“ seinen ganzen Charme bei
mir entfaltet hat. Besonders deutlich ist mir dies bei meiner Rückkehr aus Panama geworden, bei der
sich ein Gefühl des Nachhause Kommens eingestellt hat. Dementsprechend fiel mir der Abschied in
Richtung Deutschland auch nicht leicht. Die Hochebene Valle Central war mein erstes und letztes Bild
von San José, Costa Rica. Im Gegensatz zu anderen Orten auf der Welt, die ich bislang bereist habe,
bin ich mir gegenwärtig jedoch ziemlich sicher, dass ich diesen Anblick nicht zum letzten Mal
gesehen habe. Das Land außerhalb von San José entsprach hingegen voll und ganz meinen spärlichen
Erwartungen: vielfältig, farbenfroh, freundlich und paradiesisch.

2. Gewonnene Erfahrungen und deren Bedeutung und Perspektive für die Berufsaspiration

Mein Unterrichtspraktikum hat mich vollends in meiner Bestrebung motiviert, Lehrer werden zu
wollen. Ich habe tagtäglich erleben dürfen, dass mir dieser Beruf viel Freude bereitet. Auch im Verlauf
meines Studiums aufgetretene Bedenken konnte ich durch diese Praxiserfahrung relativieren. Bei der
Konzeption von Unterricht im universitären Bereich habe ich mir bereits die Frage gestellt, ob ich in
der Lage bin, das Pensum einer Lehrkraft zu bewältigen. Aufgrund von Vertretungen und den
Anforderungen meines Studiums hielt ich in der vorletzten Woche meines Praktikums 11
Unterrichtsstunden in drei Tagen. Diese Erfahrung lieferte mir einen Vorgeschmack auf das Leben als
Referendar und zeigte mir zugleich, dass ich in der Lage bin, ein solches Pensum zu erfüllen. Wie so
oft ist es besser zu handeln, anstatt die Dinge zu zerdenken.
Eine weitere Perspektive, die sich für mich durch das Praktikum aufgetan hat, ist das Wissen von
der Möglichkeit später als Lehrer an einer deutschen Schule im Ausland arbeiten zu können. Vor
meinem Praktikum kannte ich diese Option nicht und nun stellt diese eine Möglichkeit dar, über die
ich mir nach meinem Studium beziehungsweise nach dem Referendariat ernsthaft Gedanken machen
werde. Vielleicht führt mich mein Weg sogar eines Tages zurück nach San José.

3. Persönliche „Kosten-Nutzen-Rechnung“

Neben „Zeit-Kosten“ und dem Verzicht auf einen europäischen Lebensstil sind die Hauptkosten
sicherlich finanzieller Art. Diese konnten jedoch durch die Bewilligung meines „Kurzstipendiums für
Praktika im Ausland“ 5 des DAAD’s in Grenzen gehalten werden. Ich habe zwar dennoch deutlich
mehr Geld ausgegeben, dies aber nur, weil ich so viel wie möglich erleben wollte und jede freie
Minute für Reisen und Freizeitveranstaltungen jeglicher Art genutzt habe. Wenn ich mir die Dauer
meines Aufenthaltes und die gewonnenen Erfahrungen vor Augen halte, fällt es mir zum Teil schwer
zu glauben, dass ich lediglich zwei Monate in Zentralamerika war. Folglich fällt meine persönliche
„Kosten-Nutzen-Rechnung“ durchweg positiv aus!

4. Tipps für nachfolgende Praktikantinnen und Praktikanten und Weiterempfehlung

Wenn man mit dem Gedanken spielt nach Costa Rica zu gehen, sollte man sich stets bewusst sein,
dass es sich hierbei um ein zentralamerikanisches Land handelt, welches sich in vielerlei Hinsicht
grundlegend von Europa unterscheidet. Fühlt man sich dem gewachsen und ist offen für Neues, macht
es einem das Land und die Menschen dort leicht sich wohl zu fühlen. Ein Praktikum an der HumboldtSchule ist in jedem Fall empfehlenswert!
Ebenso ist die Beantragung eines „Kurzstipendiums für Praktika im Ausland“ des DAADs
weiterzuempfehlen. Ich war überrascht, wie viele von meinen Mitpraktikantinnen prinzipiell
förderungsfähig gewesen wären, jedoch nicht von diesem Angebot Gebrauch gemacht haben.

5. Danksagung

Als Erstes möchte ich mich bei der PSE für das Angebot bedanken, mein Unterrichtspraktikum im
Ausland absolvieren zu können. Ohne dieses wäre ich nicht auf die Idee gekommen, im Rahmen
meines Lehramts-Master-Studienganges nochmal ins Ausland zu gehen. Ebenso möchte ich dem
DAAD für die Bewilligung meines „Kurzstipendiums für Praktika im Ausland“ danken, wodurch ich
meinen Auslandsaufenthalt so intensiv gestalten konnte, wie ich es getan habe.
Selbstverständlich möchte ich mich darüber hinaus bei dem gesamten Kollegium der HumboldtSchule, angefangen vom Sicherheitspersonal bis hin zum Schulleiter Herrn Thomas Heins, für die
zurückliegenden Wochen bedanken. Dabei gilt ganz besonderer Dank: Meinem Mentor Herrn Martin
Wicke, für seine aufopferungsvolle Betreuung und für seinen Geschichtsunterricht, dem ich selbst
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Vgl. https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-undbewerben/?detailid=250.

gern als Schüler beigewohnt hätte. Dem „inoffiziellen“ Praktikantenbetreuer Herrn Karsten Golze, der
mir nicht nur einen Einblick in das Leben in San José verschafft hat, sondern zugleich mir in dieser
Zeit ein Freund geworden ist und nicht zuletzt der Sekretärin der Schulleitung Frau Claudia Matos, die
sich nicht nur vor und während meines Praktikums rührend um mich gekümmert hat, sondern es mir
auch ermöglichte, das Praktikum nach überstandener Krankheit nachzuholen. Sie alle haben einen
wesentlichen Teil zu den prägenden Erfahrungen beigetragen, die ich machen durfte.

