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1.

Das Leben vor Ort

Mein erster Eindruck bei meiner Ankunft am Flughafen in San José, Costa Rica, war
zunächst eine Mischung aus Überforderung und Neugierde. Ich hatte mir fest vorgenommen,
die erste Hürde, nämlich das Haus meiner Gastfamilie zu erreichen, mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln zu meistern, um mich gleich mit den Menschen und der Umgebung
auseinanderzusetzen. Diese Entscheidung war gut, denn mein Ziel, mich mit den örtlichen
Umständen auseinanderzusetzen, war innerhalb kürzester Zeit erreicht. Ich stellte also gleich
fest, dass ich in Costa Rica ohne Zeit- und Buslinienplan auskommen werden müsste, weil
es diese nicht gibt. Ebenfalls gibt es nicht überall Straßennamen. Die Adressen werden zum
Beispiel so angegeben: La Farmacia Rohrmouser 200 mts Norte, 250 mts Oeste. Dazu muss
man wissen, wo Norden und Osten liegt und was die Angabe der Meterzahl bedeutet. Ein
Block entspricht dabei 100 Metern. Aus diesem Grund konnte ich das Haus meiner
Gastfamilie nicht sofort finden, ohne Passanten nach dem Weg zu fragen. Ich durfte dabei
ebenso schnell feststellen, dass die Menschen unheimlich hilfsbereit sind, denn als ich in der
Nähe des Hauses meiner Gastfamilie angekommen war, boten mir einige Menschen, die mir
auf der Straße begegneten, ihre Hilfe an und ich kam nach einer Weile sicher am Ziel an.
Die Entscheidung, meinen Aufenthalt bei einer Gastfamilie zu verbringen, war sehr gut. So
hatte ich das Glück, Einblick in eine echte Tico-Großfamilie zu bekommen, bei der drei
Generationen unter einem Dach leben. Dabei konnte ich natürlich die Essgewohnheiten
miterleben und auch mit genießen, die Sprache üben, den Alltag der Menschen erfahren und
sehen, was man hierzulande unter dem Generationenvertrag versteht. Denn üblicherweise
ziehen die Kinder erst dann aus, wenn sie selbst eine Familie gründen und unterstützen so
den Haushalt der Familie, ob finanziell oder ideell viel mehr als es in Deutschland üblich ist.
Im meinem Alltag musste ich grundsätzlich auf nichts verzichten. Dabei dauert es natürlich
eine gewisse Zeit, bis man sich mit den örtlichen Gegebenheiten auskennt. Die
Einkaufsmöglichkeiten zum Beispiel sind vielfältig, aber anders als in Deutschland. Zum
Beispiel sollte man Obst und Gemüse auf den Wochenmärkten einkaufen, weil man in den
Supermärkten meist die doppelten Preise bezahlen muss. Das gilt auch für Kosmetik,
weshalb es sich lohnt, wirklich alles aus Deutschland mitzubringen. Selbst meine Gastfamilie
bat mich zum Beispiel, Sonnencreme für Kinder aus Deutschland mitzubringen, da diese in
Costa Rica übermäßig teuer ist. Dafür gibt es andere Produkte, wie zum Beispiel Kaffee oder
Südfrüchte wie Papaya, Ananas oder Bananen, die günstiger und vor allem schmackhafter
sind als in Deutschland. Auf Käse kann man und auf Vollkornprodukte muss man gänzlich
verzichten, wenn man die Auswahl und Qualität der deutschen Produkte zu schätzen weiß.
Die üblichen Produkte, welche man auch in den typischen Restaurants findet, wie zum
Beispiel Bohnen, Reis und Kochbananen sind immer lecker und preisgünstig.
Die Sicherheit im Land beurteile ich für mich als durchaus akzeptabel. Man sollte sich dabei
an die Empfehlungen der Einheimischen halten. Dabei ist zu beachten, dass man sich bei
Dunkelheit und auch in bestimmten Bezirken nicht unnötig aufhalten sollte. Mir ist nie eine
Situation aufgefallen oder selbst begegnet, in der ich mich unwohl oder gar bedroht gefühlt
habe. Dabei kommt es auch darauf an, wie man den Menschen begegnet. Ich denke mit
einer angemessenen Portion an Selbstbewusstsein und Offenheit gestaltet sich der Alltag
am besten.
Mein Praktikum fand im März/ April statt und damit am Ende der Trockenzeit. Die
Temperaturen lagen bei ca. 25-30°C, waren jedoch in San José sehr gut auszuhalten, da es
sehr windig war. Die Schule lag etwas erhaben auf einem Berg, weshalb es tagsüber auch

mit langen Hosen durchaus angenehmen war. Die Sonne sollte man dabei nicht
unterschätzen und Sonnenschutz ist zu jeder Zeit zu empfehlen. An den Küsten ist das
Klima deutlich heißer, aber durch die Nähe zum Wasser natürlich ebenfalls sehr gut
erträglich. In den höheren Regionen rund um die Vulkane und im Regenwald können die
Temperaturen deutlich kälter sein und Regenschutz ist gegebenenfalls notwendig. Die
Kleidung für alle möglichen Umstände ist somit ein wichtiger Bestandteil im Reisegepäck.
Während der Zeit des Praktikums habe ich zahlreiche Tagestrips und längere Reisen
unternommen. Dabei habe ich mich mit öffentlichen Verkehrsmitteln und auch mit einem
Mietwagen fortbewegt. Beide Varianten sind empfehlenswert und haben ihren eigenen
Charme. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln können intensivere Erfahrungen mit
Einheimischen gemacht werden und man erlebt mehr. Die Preise sind durchaus günstig
und die Auswahl an Reisezielen ist groß, da das Land touristisch gut erschlossen ist. Wer in
Erwägung zieht, ein eigenes Auto zu mieten, sollte sich dies gut überlegen. Der Verkehr in
der Stadt und auf der umliegenden Stadtautobahn ist zwar ein Erlebnis wert, aber für
unsichere Fahrer kein großer Spaß. Dafür können abgelegene Ortschaften und Strände
besucht werden, die den Stress der Autofahrt absolut entlohnen. Wer also gerne Straßen
befahren möchte, bei denen definitiv ein Allradantrieb benötigt wird, kann das in Costa Rica
zur Genüge erproben, muss dabei jedoch in Kauf nehmen, dass die Fahrtzeit umgerechnet
auf die Kilometerzahl mehr als doppelt so viel betragen kann wie in Deutschland.

2.

Das Praktikum

Die Humboldt-Schule in San José hat eine überdurchschnittlich gute Ausstattung der
Klassen- und Fachräume und ein weitläufiges Gelände. Die Räume sind alle mit
Smartboards ausgestattet und die SchülerInnen bekommen ab der 7.ten Klasse ein I-Pad
durch die Schule gestellt. Dadurch kann die eigene Medienkompetenz sehr gut erprobt
werden, indem Kanäle im Unterricht einbezogen werden, die man in deutschen Schulen
nicht unbedingt nutzen kann. Für mich war diese Erfahrungen sehr lohnenswert, denn trotz
einiger Schulungen in Deutschland zur Nutzung von Smartboards können die Vor- und
Nachteile nur durch die Anwendung wirklich erprobt werden. Neben den technischen
Möglichkeiten gibt es einen sehr gut ausgestatteten Musik- und Sportfachbereich. Das
Schwimmbecken beispielsweise darf ausserhalb der Unterrichtszeiten privat genutzt werden.
Zudem gibt es an den Nachmittagen einige Sportangebote für LehrerInnen.
Mein Alltag an der Schule war generell nicht besonderes anders als bei einem Praktikum in
Deutschland. An der Humboldt-Schule arbeiten viele deutsche LehrerInnen, deren Mentalität
grundsätzlich mit der von LehrerInnen in Deutschland zu vergleichen ist. In meinem
Fachgebiet waren durch Zufall ausschließlich deutsche LehrerInnen, weshalb ich viel mit
diesen zusammenarbeitete. Ich konnte jedoch jederzeit auch bei anderen Landeslehrkräften
hospitieren. Meine Mentorin empfahl mir, schon im Voraus zu fragen und dann selbst
abzuwägen, inwiefern weitere Hospitationen erwünscht werden. Denn in der costaricanischen
Kultur ist es nicht immer üblich, wie im Deutschen, auf dem direkten Weg abzulehnen,
weshalb es wichtig ist, das nötige Feingefühl aufzubringen. Grundsätzlich wurde ich sehr
höflich empfangen und wurde nie abgewiesen. Ich denke daher, dass es grundsätzlich auf
die Art und Weise ankommt, wie man seine Anliegen äußert. Dabei ist es erforderlich, auf
einen höflichen und freundlichen Umgangston zu achten und echtes Interesse zu zeigen.
Dann stößt man grundsätzlich auf offene Ohren.

Die SchülerInnen haben sich gegenüber mir jederzeit respektvoll verhalten. Neben kleineren
Ermahnungen gab es weder in meinem Unterricht, noch während meiner getätigten
Hospitationen härtere disziplinarische Maßnahmen. Da es sich um eine Privatschule handelt,
die sehr viel Geld kostet, sind die Eltern der meisten SchülerInnen sehr interessiert an den
Fortschritten der Kinder. Das Verhältnis der Lehrkräfte zu den SchülerInnen würde ich als
respektvoll und fair bezeichnen. In den relevanten Prüfungsfächern stand überwiegend der
fachliche Fortschritt im Vordergrund. In anderen Fächern jedoch wie zum Beispiel
Sozialkunde oder Musik war der Unterricht eher als ein Lernangebot für die SchülerInnen
konzipiert, aus dem je nach Präferenz geschöpft werden konnte.
Inhaltlich orientiert sich die Humboldt-Schule am Lehrplan von Baden-Württemberg. Der
angestrebte Abschluss ist generell das deutsche Abitur. Aus diesem Grund wurde zumindest
in meinem Fachbereich großer Wert auf inhaltlichen Fortschritt gelegt. Didaktisch gesehen
war der Unterricht daher generell geprägt von frontalen Sequenzen im Wechsel mit Partnerund Einzelarbeit. Der Methodenmix war daher ausgewogen, aber weniger experimentell.
Dabei würde ich den Unterricht als traditionell bezeichnen und sagen, dass
naturwissenschaftliche Handlungskompetenzen, wie sie heute verstanden werden, nicht
vorrangig geschult werden. Aufgrund deren Persönlichkeit, Fachkompetenz und Struktur bin
ich auf für mich absolute Vorbilder als Lehrkräfte getroffen.
Für meine eigene Unterrichtstätigkeit bedeutete dies, dass ich in hohem Maße von diesen
kompetenten Lehrkräften profitieren konnte, da der Unterricht durchaus unterschiedlich und
in meinen Augen stets erfolgreich ablief. Dass die Lehrerpersönlichkeit maßgeblich zum
Unterrichtserfolg beiträgt, konnte ich dabei insbesondere beobachten und für mich daraus
wichtige Schlüsse ziehen. Ebenso bemerkenswert und gewinnbringend habe ich die
Teamarbeit innerhalb des Fachbereichs wahrgenommen. Dazu zählte zum Beispiel der
Austausch von Unterrichtsmaterialien, auf die ich als Praktikantin ebenso zurückgreifen
durfte und mich dadurch besonders auf Details meiner eigenen Unterrichtseinheiten
konzentrieren konnte. Die Unterrichtssprache war in Biologie Deutsch, andere Fächer
wurden jedoch ebenso auf Spanisch unterrichtet.
Außerhalb des Unterrichts konnte ich an einer so genannten Universitätsmesse teilnehmen,
einer Informationsveranstaltung für die Klassen, ab der 10.ten Klassenstufe. Dabei konnte
ich Informationsmaterialien über die Humboldt-Universität verteilen und interessierte
SchülerInnen über das Studium in Deutschland informieren.
In meiner Praktikumszeit hatte ich das Glück an einer Klassenfahrt mit meinem fachlichen
Schwerpunkt teilzunehmen. Währenddessen wurden täglich verschiedenen Workshops
angeboten, an denen die SchülerInnen und LehrerInnen teilnehmen durften. Durch den
Einbezug der örtlichen Gegebenheiten und die geschulten Fachkräfte in Monteverde
war diese Ökologie-Projetkwoche ein voller Erfolg, von der ich viel Inspiration in
fachlicher und didaktischer Hinsicht für meinen spätere Tätigkeit als Lehrerin mitnehmen
konnte.
3.

Abschließende Reflexion

Die für mich wichtigsten Erfolge der Zeit in Costa Rica und des Praktikums möchte ich gerne
im Folgenden zusammenfassen.
Während der Zeit des Praktikums konnte ich wertvolle Unterrichtserfahrungen sammeln. Die
wichtigsten Erkenntnisse liegen hierbei in der Gestaltung des Unterrichts, im Hinblick auf die

Lernschwierigkeiten, die Lerner anderer Herkunftssprachen haben können. Dabei spielt die
Bebilderung, das routinierte Üben von neuem Vokabular und die interne Differenzierung
eine große Rolle, um heterogene Lerngruppen bestmöglich zu unterstützen. Dabei ist eine
besondere Erfahrung, dass man selbst als Zweitsprachler Barrieren überwinden muss, um
zu kommunizieren. Ich würde sagen, dass es mir dadurch leichter gefallen ist, mich in die
Lage der Lernenden zu versetzen. Die SchülerInnen pflegten in Costa Rica eine besonders
offene Fehlerkultur vor allem bezogen auf Sprachen, da sich jeder gleichermaßen in einer
Experten- und Nichtexperten-Situation befindet. Es gibt an der Schule sowohl SchülerInnen,
die Deutsch, als auch SchülerInnen, die Spanisch als Muttersprache haben und so
gleichermaßen sprachlich Barrieren kennen, da der Unterricht zum einen auf Spanisch und
in anderen Fächern auf Deutsch gehalten wird.
Auch die Situation, in diesem Umfeld selbst Ausländer zu sein, eröffnete für mich einen weiteren
Horizont, da man selbst ständig in der Situation ist, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. So
befindet man sich über einen längeren Zeitraum gleichermaßen in einer Lehr- aber auch in
einer Lernsituation, was eine sehr wertvolle Erfahrung sein kann, wenn man LehrerIn werden
möchte. Noch dazu als LehrerIn in "Brennpunktschulen", Bezirken mit vielen Migranten oder
ganz allgemein bezogen auf die heutigen Flüchtlingszahlen, ist diese Erfahrung für mich
keinesfalls wegzudenken.
Bezogen auf meinen Fachbereich hatte ich einfach großes Glück eine äußerst kompetente
Mentorin an meiner Seite zu haben, die mir die Möglichkeit eröffnete, von vorhandenen
Materialien und Strukturen zu profitieren, meine eigenen Kompetenzen mit einzubringen und
mich jederzeit durch konstruktives Feedback weiterzuentwickeln. Der Einbezug der bereits
erwähnten technischen Möglichkeiten spielte dabei eine große Rolle. Als weitere
Unterrichtserfahrung hat mich die fachliche Unterstützung an der Humboldt-Schule bestärkt,
Biologie-Lehrerin zu werden.
Eine weitere nennenswerte Bereicherung war es, die Lern-Lehr-Kultur zwischen
costaricanischen KollegInnen und den SchülerInnen zu beobachten. Dabei waren die
meisten KollegInnen auf eine andere Weise streng, aber gewährten den SchülerInnen
weitaus mehr Freiheiten, als ich es von deutschen KollegInnen gewohnt bin. Dabei ist damit
zu rechnen, dass der Geräuschpegel allgemein höher ist, jedoch auf eine sehr respektvolle
Art und Weise miteinander umgegangen wird. Denn zum Beispiel das Ausreden lassen und
den Lehrer als Autoritätsperson wahrnehmen, war deutlich spürbar. Bei Costaricanischen
LehrerInnen verstand ich den Unterricht mehr als ein Lehrangebot, welches wahrgenommen
werden kann, was ich als sehr angenehmen empfand.
Durch die neuen Eindrücke und Umstände entstanden notgedrungen frustrierende
Ereignisse. Fremd sein und die Landessprache nicht zu sprechen sind zwar interessante,
aber auch kräftezehrende Erfahrungen. Den Alltag alleine zu bewältigen, ohne Freunde und
Familie stärkt das Selbstbewusstsein allgemein, weshalb die Zeit in Costa Rica eine
wunderbare Erfahrung war. Mit offenen Sinnen und offenem Herzen durch die Welt zu gehen
und dabei Toleranz und Respekt für andere Kulturen aufzubringen ist ein alltägliche
Kompetenz, die man nicht oft genug trainieren kann. Generell hat mich der Aufenthalt
bestärkt, sogar eventuell für eine gewisse Zeit im Ausland Lehrerin zu sein. Die Erfahrung
vor der Klasse zu stehen und erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen ist eine Bestärkung meines
Berufswunsches als Lehrerin.
Vielen Dank an die PSE, welche den Praktikumsplatz vermittelt und diese Erfahrung damit
für mich möglich gemacht hat.

