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Das Praktikum

In  Costa  Rica  finden sich  ca.  4% aller  weltweit  vermuteten Arten.  Dieses  Kaptial

versucht der costa-ricanische Staat zu schützen – fast ein Drittel des Staatsgebietes

stehen unter Naturschutz  – und wird z.B.  in  Form von Öko-Tourismus nachhaltig

genutzt. Darüberhinaus will Costa Rica bis 2021 (ohne äußeren Druck) CO2-neutral

sein  und  bezieht  bereits  heute  den  größten  Teil  seines  Energiebedarfs  aus

regenerativen  Energien.  Da  ich  mich  durch  mein  Praktikum  neben  meinem

Studienfach  vor  allem  auch  im  Bezug  auf  die  Möglichkeit  Klimaschutz  und

Nachhaltigkeit  in meinem zukünftigen Berufsfeld umzusetzen weiterbilden wollte,

erschien mir Costa Rica als Land, welches sich mit diesen Idealen identifiziert als

geeignetes  Gastland.  Darüber  hinaus  ist  Costa  Rica  eines  der  sichersten  Länder

Mittelamerikas.

Meine Gasteinrichtung,  das Centro de Investigación en Contaminación Ambiental

(CICA), habe ich durch Recherche auf der Universitätshomepage der Universidad de

Costa  Rica  (UCR)  gefunden.  Die  Bewerbung  am  Institut  erfolgte  relativ  formlos

zunächst per Email, dann per Telefon und Email als Initiativbewerbung.  An dieser

Stelle möchte ich anmerken, dass man sich nicht entmutigen lassen darf, wenn man

auf Emails zunächst keine Antwort erhält. Das Konzept des Praktikums wie wir es

kennen ist  außerhalb von Deutschland und Europa nicht  unbedingt  bekannt und

vielleicht kann der eine oder andere zukünfite Praktikumsgeber daher am Anfang

wenig  mit  der  Bewerbung anfangen.  Darüberhinaus  kann es  durchaus  passieren,

dass der zukünftige Praktikumsgeber vom Bewerber erwartet, dass dieser sich einige

Male meldet – sozusagen als Beweis der Ernsthaftigkeit des Vorhabens. 

Das CICA ist ein interdisziplinäres und  nach der INTEISO/IEC 17025 akkreditiertes

Institut mit gutem Ruf, welches in verschiedenen Laboratorien sowohl analytische

Dienstleistungen  (Analyse  von  Wasserproben  und  Luft,  Pestizidanalyse  in

organischem  Material,   Probennahme,  Auswertung  von  Makroinvertebraten  zur

Bestimmung  der  Wasserqualität,  usw.)  anbietet,  als  auch  Forschung  zu



verschiedenen Themen (Bioremediation, alternative Verfahren zur Bestimmung der

Wasserqualität, etc) durchführt und darüber hinaus hervorragend organisiert ist. Ich

konnte im Zuge meines Praktikums in fast jedes der Labore Einblick erhalten und

mich  über  das  ursprüngliche  Thema  meines  Praktikums  hinaus  so  zusätzlich

interdisziplinär  weiterbilden,  aber  auch  einen  Eindruck  von  der  alltäglichen

Laborarbeit und Arbeitsweise bekommen. 

Da ich der erste Student war, der am CICA ein Praktikum absolvierte ohne Teil eines

Austauschprogramms oder Studierender der UCR zu sein, hatte ich die Chance die

Organisation meines Praktikums mit meinem Betreuer selbst zu gestalten, was mir

wie oben erwähnt ermöglichte das Praktikum über das ursprüngliche Thema hinaus

zu erweitern. Mein Betreuer hat mir im Zuge dessen sehr geholfen und sich z.B. mit

den jeweiligen Laborleitern in Verbindung gesetzt. Das Arbeitsklima am CICA ist sehr

gut. Ich wurde freundlich aufgenommen und gut mit einbezogen, sodass ich mich

schnell als Teil des Teams fühlte. 

Mein Praktikum erfolgte ohne Vergütung. Zum Ende meines Praktikums teilte mir

mein  Betreuer  mit,  dass  das  CICA  gern  bereit  wäre  weitere  Praktikanten  zu

empfangen.

Für  ein  Praktikum  in  Costa  Rica  sind  Kentnisse  der  spanischen  Sprache  sehr

empfehlenswert (Spanisch ist auch die Arbeitssprache am CICA). Zwar sprechen viele

Ticos (wie sich die Costa-Ricaner selbst nennen), vor allem im akademischen Bereich,

auch  Englisch,  jedoch  kann  man  den  Aufenthalt  mit  Spanischkenntnissen  mehr

genießen. Allerdings muss man keinesfalls perfekt spanisch sprechen um sich nach

Costa Rica zu trauen, die Ticos sind freundlich und hilfsbereit und freuen sich in der

Regel, wenn ein "Tourist" Spanisch spricht, selbst wenn es nicht perfekt ist. 

Die Unterkunft für mein Praktikum habe ich im Internet gefunden, es gibt auf der

Seite  von  Goethe  Institut  in  San  Jose  eine  Liste  mit  potentiellen  Vermietern.

Untergebracht  war  ich  in  einem  Haus,  in  welchem bei  einer  Tico-Familie  als



Vermieter ca. ein Dutzend andere Praktikanten aus Europa wohnten. Mietverträge

sind nicht unbedingt üblich und man sollte sich vor der Zusage an einen potentiellen

Vermieter  informieren,  welche  Stadtteile  zu  meiden  sind,  wo  sich  die

Praktikumseinrichtung befindet und wie man dort hinkommt.

In der Regel kommt man in San José mit Bussen überall hin und ist in den Bussen

auch recht sicher (man sollte  immer  auf seine Sachen achten), außerdem gibt es

einen Zug, der einmal durch die ganze Stadt fährt. Solange es dunkel ist, sollte man

wie die Einheimischen die recht günstigen Taxis nutzen. Man sollte allerdings darauf

achten, dass das Taxameter (die "Maria") eingeschaltet ist oder vorher nach dem

Preis fragen. 

Die Lebenshaltungskosten in Costa Rica sind auf fast dem gleichen Niveau wie in

Deutschland,  auch  wenn  das  durchschnittliche  Einkommen  deutlich  geringer  ist.

Man sollte  also nicht  erwarten in Costa  Rica günstig  zu leben und sich finanziell

entsprechend  vorbereiten.  Als  Zahlungsmittel  sind  natürlich  die  einheimischen

Colones, aber auch Dollar fast überall akzeptiert. Es empfiehlt sich mit Colones zu

bezahlen,  da  die  Wechselkurse  beim  Bezahlen  mit  Dollar  meist  schlecht  sind,

größere  Beträge  bezahlen  allerdings  selbst  die  Einheimischen  oft  in  Dollar  (500

Colones sind ca. 1 Dollar). Um in Costa Rica an Geld zu kommen, ist eine Kreditkarte

ein probates Mittel, eine VISA-Karte vorzugsweise. 

Auch wenn man sich bei der Organisation eines Auslandsaufenthaltes oft vor die

eine oder andere Herausforderung gestellt sieht (besonders in Studiengängen, die

nur  im Jahresturnus  Klausuren/Kurse  anbieten),  würde  ich  jedem (Studierenden)

dazu  raten,  einige  Zeit  im  Ausland  zu  arbeiten  oder  zu  studieren.  Über  die

offensichtlichen Vorteile, wie das eventuelle Erlernen einer weiteren Sprache, das

Kennenlernen einer neuen Kultur und auch den nicht unerheblichen Pluspunkt für

den Lebenslauf hinaus ist ein Auslandspraktikum oder das Studium im Ausland ein

Erlebnis, mit mannigfaltigem Mehrwert. 
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