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Costa Rica: Trotz unerwartetem Hindernis habe ich mich komplett eingelebt 

Man mag gar nicht glauben, was alles in 5 Monaten passieren kann und vor allem, wenn man diese 
Zeit in einem total fremden Land am anderen Ende der Welt verbringt.  

Mein Name ist Jule Marie Keppke und nach der 10. Klasse am Stralendorfer Gymnasium bin ich im 
August 2018 mit der Organisation AFS für ein Schuljahr nach Costa Rica gegangen. Ich komme am 16. 
Juli 2019 wieder in die Schule bei euch, für alle die es interessiert! Dies ist mein Bericht über die 
ersten 5 Monate, die ich in Costa Rica verbracht habe. 

Die Ersten Eindrücke 

Wenn man an Costa Rica denkt, stellt man sich wahrscheinlich tropische Regenwälder und weiße 
Strände vor, oder, dass es überall total heiß ist. Natürlich treffen diese Stereotypen in gewisser Weise 
zu, aber das Land hat noch so viel mehr zu bieten und wenn man erstmal hier ist und alles besser 
kennenlernt, möchte man am liebsten gar nicht mehr weg. 

Was ich zuerst zu spüren bekommen habe, ist die Gelassenheit der Leute, die Hitze und vor allem das 
andere Essen, was ich übrigens über alles liebe. Die „Ticos“, so wie sich die Costa-Ricaner gerne 
nennen, nutzen jede Gelegenheit, um dich zum Essen einzuladen und wenn du keinen Hunger hast, 
bekommst du trotzdem etwas aufgetischt oder zumindest einen Kaffee mit Keksen. Allgemein wird 
alles nicht ganz so ernst genommen und oft hört man jemanden sagen „Pura Vida!“, was praktisch das 
Lebensmotto der Ticos ist und ihren entspannten und lebensfreudigen Lebensstil widerspiegelt. 

Meine Gastfamilie und Leben auf dem Dorf 

Ein sehr großer Unterschied zwischen Costa Rica und Deutschland ist meine Familie. In Deutschland 
lebe ich mit meinen Eltern und meinem Bruder und unsere Verwandtschaft ist relativ klein, 
wohingegen ich in Costa Rica bei einer alleinerziehenden Mutter lebe und 4 Gastgeschwister habe. 
Das hört sich erstmal verrückt an, ist aber gar nicht so schlimm, da ich mich mit allen gut verstehe und 
meine Familie sehr mag. Es hat auf jeden Fall Vorteile, mehrere Gastgeschwister zu haben, da ich so 



schneller Spanisch gelernt habe und mit meiner Gastschwester wirklich sehr viel unternehme, da sie 
etwa genauso alt ist wie ich. 

Wir leben in einem kleinen Dorf, wo auch die Großeltern und zahlreiche Onkel, Tanten und Cousins 
ihre Häuser haben. Ich bin auch ehrlich gesagt ziemlich froh, nicht mitten in der Stadt zu wohnen, da 

die Städte in Costa Rica oft nicht sehr schön gebaut sind 
und es dort auch nicht ganz so sicher ist.  

Meine Schule und ein großes Ereignis 

Mein erster Schultag bestand daraus, dass alle auf mich 
einredeten und mir ungefähr tausend Fragen stellten, 
über Deutschland, meinen Austausch und warum ich denn 
ausgerechnet nach Costa Rica gekommen bin. Ich finde es 
super, dass die Leute hier so offen sind und neue Leute 
immer willkommen heißen, das macht es einfacher, 
Freunde zu finden und sich zu integrieren.  

Die Jugendlichen hier sind etwas anders als in Deutschland. Man lernt schnell Leute kennen, aber 
wahre Freundschaften sind nicht ganz so häufig. Außerdem haben sie nicht viel Geld, fast niemand 
bekommt Taschengeld. Aber im Vergleich zu Deutschland machen die jungen Ticos auch ziemlich 
wenig in ihrer Freizeit. Ein paar machen Sport, aber mit Freunden etwas unternehmen oder in die 
Stadt fahren passiert nicht so oft. Ich habe auch gemerkt, dass viele noch etwas unreif sind und 
Klatsch und Tratsch sehr beliebt ist, das heißt wenn etwas passiert, weiß es am nächsten Tag die halbe 
Schule. 

In der Schule sind mir auch viele Unterschiede aufgefallen und der größte ist die Schuluniform, die 
hier jeder tragen muss. An meiner Schule besteht diese aus einer dunkelblauen Hose und einem 
hellblauen T-Shirt. Auf dem Bild kann man mich mit ein paar Klassenkameradinnen sehen, denn Bilder 
machen im Unterricht ist vollkommen normal. 

Allgemein ist der Unterricht nicht sehr streng, der Lehrer schreibt etwas an die Tafel und die Schüler 
sind am Handy, essen oder schlafen. Es ist auch üblich, dass der Unterricht ausfällt, da so etwas wie 
„Vertretung“ fast nie vorkommt. Trotzdem ist ein costa-ricanischer Schultag sehr lang, die Schule 
beginnt um 7 und geht oft bis 15 oder sogar 17 Uhr, was auf Dauer sehr anstrengend ist. 

Ein Auslandsjahr hält immer viele Überraschungen bereit, und das habe ich in meinen bisherigen 5 
Monaten sehr zu spüren bekommen. Nachdem ich etwa 3 Wochen in der Schule war und mich gerade 
so eingelebt habe, ist etwas eingetreten, was wirklich niemand jemals erwartet hatte. Dieses Ereignis 
war ein landesweiter Streik, der Anfang September 2018 anfing. Natürlich gibt es auch Streiks in 
Deutschland und man hat keine Schule für ein paar Tage (immer gut), aber da ich mich in Costa Rica 
befinde, ist die Sache ein bisschen anders verlaufen. Die Leute und die Regierung wurden sich nicht 
einig, sodass der Streik sage und schreibe ganze 3 Monate (!!!) anhielt, bis Ende November. Und da 
Anfang Dezember die Sommerferien in Costa Rica anfingen, haben wir für ganze 5 Monate keine 
Schule, bis Februar 2019. 

Mein Alltag ohne Schule 

Natürlich kann weder man selbst noch AFS dieses Ereignis abwenden oder kontrollieren, genauso 
wenig wie ein Naturereignis. Ich muss ehrlich zugeben, dass es am Anfang etwas schwer für mich war, 
da ich in meiner kurzen Schulzeit noch nicht viele Freunde gefunden habe und nun nicht wusste, was 



ich mit meiner ganzen Freizeit anfangen sollte. Ich kann aber jedem zukünftigen Austauschschüler 
raten: Falls in eurem Jahr etwas Unerwartetes passiert, das ihr nicht kontrollieren könnt, macht auf 
jeden Fall das Beste draus! Gebt niemals die Hoffnung auf, denn nur ihr könnt es alles zum Guten 
wenden! 

Ich habe in der ganzen Zeit jedenfalls nie die Hoffnung aufgegeben und so habe ich mich darum 
bemüht, viel zu unternehmen und mir Hobbies zu suchen, damit ich unter die Leute komme und mein 
Jahr trotz Streik die beste Zeit meines Lebens wird. Zum Glück wurden von AFS auch mehrere 

Aktivitäten in der Hauptstadt San José angeboten und wir 
hatten die Möglichkeit, einen Spanischkurs zu absolvieren 
und gemeinsam an den Strand zu fahren. Jetzt, im Januar, 
sehe ich den Streik nicht mehr als etwas Negatives, 
vielmehr ist es eine Chance für mich gewesen, viel mit 
Freunden zu unternehmen, Zeit mit der Familie zu 
verbringen und zu reisen um das Land kennenzulernen. 

Es kommt eben immer auf die Einstellung an. Ich habe mir 
vorgenommen, meine Freizeit sinnvoll zu nutzen, und 
genau das 
habe ich 

getan. Heute gehe ich fast jeden Tag in den Park mit 
meiner Gastschwester, um Basketball zu spielen und um 
unsere Freunde zu treffen. Des Weiteren besuche ich in 
den nächsten Wochen einen Tanzkurs, um die ganzen 
Latino-Tänze zu lernen und wenn  

ich dann noch freie Tage habe, gehe ich auf Partys, treffe 
mich mit anderen Freunden oder fahre an den Strand. 
Macht etwas aus eurem Jahr, ihr habt wirklich alles in 
der Hand!!! 

Ein Land reich an Kultur und Natur  

Wenn man ein halbes Jahr in einem anderen Land lebt, bekommt man natürlich mehr Einblicke in die 
Kultur als ein Tourist, der lediglich das Oberflächliche sieht. Ich selbst habe mehrere Feiertage und 
Festlichkeiten miterlebt und eine der besten Erfahrungen war der Unabhängigkeitstag von Costa Rica 
am 15. September. Schon am 14 ging es abends mit einem großen Fackelumzug und einem Feuerwerk 
los, gefolgt von einer riesengroßen Parade im Stadtzentrum. Ein paar von den Flaggenträgern kann 
man auf dem Bild sehen. 

 An jenem Tag habe ich gemerkt, wie zurückhaltend wir Deutschen doch mit unserem Nationalstolz 
sind. Ich weiß, das liegt auch an unserer Geschichte, aber es ist einfach ein tolles Gefühl, die Ticos zu 
sehen, wie sie alle mit Flaggen durch die Stadt laufen, die verschiedenen Nationalhymnen singen und 
sich stolz auf die Brust klopfen. 

 

Eine weitere Sache, die wunderschön ist in Costa Rica, ist die vielfältige Natur. Ich war schon in 
mehreren Nationalparks und habe ein paar Strände gesehen, und jedes Mal bewundere ich die 
Schönheit dieser Orte. Der Strand, der auf dem Bild zu sehen ist, heißt Playa Dominical. Das Land ist 



klein, aber es gibt so viel zu entdecken, von meterhohen Wasserfällen und traumhaften Stränden bis 
hin zu Vulkanen und tropischen Regenwäldern.  

Ein halbes Jahr voller Erfahrungen 

Jetzt ist schon die Hälfte meines Auslandjahres vorbei, und trotz anfänglicher Schwierigkeiten ist 
meine Zeit in Costa Rica rasend schnell vergangen. Ich bereue keine Minute in diesem kleinen aber 
wundervollen Land, dass meine zweite Heimat geworden ist.  Des Weiteren habe ich in dieser Zeit viel 
gelernt, über die Menschen hier und ihre Kultur, aber auch über mich selbst, denn ich bin 
selbstbewusster, offener und selbstständiger geworden. Spanisch zu lernen fiel mir auch relativ leicht, 
denn Übung macht schließlich den Meister. Für mich ist es jetzt auch zum Alltag geworden, jeden auf 
der Straße zu fragen, wie es ihm geht, Klopapier nur in den Mülleimer zu schmeißen (ist wirklich so), 
jeden Tag Reis und Bohnen zu essen, und vor allem entspannt und locker zu bleiben.  

Ihr könnt euch sicher sein, ich habe hier soo viel erlebt und wenn ich zurückkomme werde ich meine 
Erfahrungen mit euch teilen und stehe für jeden zur Verfügung, der vielleicht selbst überlegt ein 
Auslandsjahr zu machen oder sich einfach dafür interessiert. 

Ein Auslandsjahr zu machen war auf jeden Fall die beste Entscheidung meines Lebens und ich rate 
jedem, der die Chance hat, diese zu ergreifen und sich ins Abenteuer zu stürzen!! Ich bin jedenfalls 
glücklich, hier zu sein und danke allen, die mir diesen Traum verwirklicht haben. 

Hier nun ein paar weitere Impressionen aus Costa Rica 

  

  



  

  

  



  

  



  

 

 


