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1. Teil Praktikum (Tätigkeiten, Besonderheiten des Arbeitsalltags sowie 

Projekte, an denen mitgearbeitet wurde) 

Die Kommunikation mit der Schule im 

Vorfeld des Praktikums war sehr gut, 

weswegen ich am ersten Praktikums-

tag bereits erwartet und freudig 

empfangen wurde. Die Verwaltungs-

leiterin und Verantwortliche für inter-

nationale Beziehungen, mit welcher 

ich im Vorfeld kommuniziert hatte, 

stellte mich direkt dem stellver-

tretenden Schulleiter vor, welcher mir 

eine sehr ausführliche und interes-

sante Tour auf dem Schulcampus gab 

sowie mich dem Kollegium und meinem Mentor für den Sportunterricht vorstellte. Einige 

Lehrkräfte und natürlich auch mein Mentor boten daraufhin direkt ihre Hilfe für alle 

Lebenslagen an, ich wurde also von allen Seiten sehr gut empfangen und eingearbeitet.  

Die erste Zeit am „Colégio Humboldt - Deutsche Schule / São Paulo“ war besonders durch 

die Erfüllung der Vorgaben zur Durchführung eines Praktikums im Lehramtsmasterstudium 

(30 Hospitationen und 12 Unterrichtsstunden mit eigener Unterrichtstätigkeit) geprägt. Mein 

Mentor, welcher auch Fachbereichsleiter war, gab mir größte Freiheiten bei der Planung 

meiner Tätigkeiten: Ich durfte bei sämtlichen Lehrkräften (des Bereichs) und in jeder Stunde 

hospitieren und auch selbst Unterricht durchführen (mit vorhergehenden Absprachen 

versteht sich). Diese Freiheiten kannte ich von früheren Praktika nicht, weswegen ich freudig 

überrascht war.  

Abbildung 1 Frontansicht von Gebäude D 



  
2    

Im Colégio Humboldt war die Klassenstruktur folgendermaßen: Sämtliche Klassenstufen (von 

Kindergarten bis 12) mit Ausnahme der 8. Klassen waren vierzügig. Die jeweiligen B-Klassen 

setzen sich aus Schülerinnen und Schülern zusammen, welche sehr gut Deutsch sprachen. 

Bei den anderen Klassen handelte es sich um brasilianische Kinder, welche jedoch verstärkt 

seit dem Kindergarten Deutsch lernten. Der Kindergarten (Jd) ist hier genau wie die höheren 

Jahrgänge in Klassen eingeteilt und besteht aus zwei Jahren. Hier eine Übersicht, die 

fettgedruckten Striche bezeichnen die Phasen der Schullaufbahn (Educação Infantil/ 

Kindergarten und Vorschule; Educação Fundamental 1 / Grundschule; Educação 

Fundamental 2 / Mittelstufe; Ensino Médio / Oberstufe), wobei die Schülerinnen und Schüler 

jedoch immer im gleichen Klassenverband blieben: 

Alter 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Klasse Jd1 Jd2 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

 

Da der Sportunterricht ab dem 4. Schuljahr monoedukativ erfolgte, hatte man es in manchen 

Lerngruppen (4AB, 5AB, 6AB usw.) zur Hälfte mit Schülerinnen bzw. Schülern zu tun, die sehr 

gut Deutsch sprachen und welche, die darin noch nicht sicher waren. Der Sportunterricht 

wurde in fast allen Klassen im Grundschulalter in Portugiesisch gehalten.  

Ich hospitierte fortan in allen Sportstunden mit B-Klassen und einigen Sportstunden der 

anderen Klassen zwischen dem Kindergarten und 6. Schuljahr. Meine Beobachtungs-

schwerpunkte wurden von meiner Praktikumsbetreuerin festgelegt: Welche Methoden 

werden angewandt, wie wird mit Unterrichtsstörungen umgegangen sowie die Frage nach 

etablierten Ritualen.  

Neben den, von der Betreuerin vorgegebenen Beobachtungsschwerpunkten, konzentrierte 

ich mich besonders bei den Klassen, die ich später selbst unterrichten würde (3B, 5AB♂, 

6AB♂), auf auffällige Schülerinnen und Schüler und die typische Gruppendynamik der Klasse. 

Dies half sehr dabei, auf den späteren Unterricht besser vorbereitet zu sein. Mir fiel auf, dass 

besonders die brasilianischen Kinder viel lebhafter bzw. unruhiger waren. Auch ist die 

Lehrkraft-Kind-Beziehung an der Schule anders, als ich es aus Deutschland gewohnt war. Ein 

Beispiel dafür ist, dass alle Lehrerinnen und Lehrer mit Vornamen angesprochen wurden und 

generell Ordnung und Ruhe keinen großen Stellenwert hatten. Wichtiger war die Freude an 

der Bewegung, insbesondere bei Kooperationsaufgaben. Des Weiteren war Pünktlichkeit 

nicht besonders wichtig, das bedeutet nicht, dass der Unterricht immer später, sondern dass 

er nicht immer gleich anfing. Besonders bei der ersten Stunde, welche planmäßig 7:10 

begann, variierte die reale Anfangszeit von 7:00 bis 7:20. Da die Schülerinnen und Schüler 

den ganzen Tag Sportsachen anhatten, entfiel jedoch die Umkleidezeit, weswegen die 

letztendliche Unterrichtszeit, zumindest in Sport, ein bisschen länger war, als ich das von 

meinen Praktika in Berlin kannte. 
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Eine weitere Besonderheit war, dass der 

Sportunterricht einen hohen Stellenwert hatte. Ab 

dem ersten Kindergartenjahr hatten die Kinder 

Sportstunden, und das nie fachfremd unterrichtet. 

Das zeigte sich auch an der motorischen Ent-

wicklung bzw. den motorischen und koordinativen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Großteils der 

Kinder. Ebenso war die Ausstattung der Schule 

herausragend. Es gab eine große Sporthalle (40m 

x 20m), eine eigene Schwimmhalle (Sechs 25m 

Bahnen), einen große sowie drei kleine Sport-

plätze, einen Turnraum, einen Tanzraum, eine 400m Laufbahn, Weitsprunggrube, Kugelstoß- 

und Hochsprunganlage. Über das Jahr verteilt gibt es einige teilweise internationale 

Sportwettbewerbe im Colégio Humboldt bzw. an anderen Schulen mit Beteiligung derselben. 

Das eigene Unterrichten lief größtenteils wie geplant. 

Bei der Themenwahl habe ich mich mit den 

Lehrkräften abgesprochen, da zu dieser Zeit vor allem 

die Sportdisziplinen des Farbenfestivals vorbereitet 

wurden. Jedoch war es mir auch ein persönliches 

Anliegen, den Schülern der 5. und 6. Klassen die 

Sportart Rugby näher zu bringen. Dazu habe ich auch 

Kontakt mit dem Jugendtrainer des nächsten 

Rugbyvereins (SPAC) aufgenommen, welcher mir 

Infomaterial zum Thema Kinderrugby bei SPAC 

zukommen ließ, welches ich an interessierte Schüler 

weitergab.  

Mit der 3B habe ich das Thema springen und 

weitspringen mehrperspektivisch behandelt. D.h. ich 

habe sowohl an der Weitsprunggrube das Farbenfest 

vorbereitet als auch andere Zugänge zum Springen 

geboten (Selbstgebaute Parcours, Sprünge über 

verschiedene Materialien, verschiedene Sprungarten 

usw.). Ich hatte das Glück eine komplette lange 

Einheit (7 Schulstunden) mit einer Klasse (5AB♂) durchführen zu können, um auch Übung in 

der Planung und Evaluation von mittelfristiger Kompetenzentwicklung zu bekommen.  

Ein unerwarteter Aspekt waren die Deutschschwierigkeiten der brasilianischen Schüler. 

Dadurch hat es sich ergeben, dass ich den Unterricht in den betreffenden Lerngruppen 

größtenteils zweisprachig durchgeführt habe, also z.B. Anweisungen sowohl auf Deutsch als 

auch auf Portugiesisch gegeben habe. Auch in Deutschland und besonders in Berlin ist die 

Abbildung 2 Schuleigene Schwimmhalle mit Slackline 
über dem Becken 

Abbildung 3 Umgebungsplan der Schule 
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Thematik sprachsensibler Fachunterricht wichtig, weswegen ich diesen unerwarteten 

Umstand durchaus aus Lernbereicherung sehe.  

Ein Projekt, an dem ich mitgearbeitet habe, war 

das XXV. Festival das Cores (Farbenfestival). 

Dabei handelte es sich um eine Veranstaltung, 

bei welcher jede Klasse (von Kindergarten bis zur 

9.) einer von vier Farben zugeordnet wird und im 

Rahmen von sportlichen Wettkämpfen (z.B. 

Weitsprung, Sprint, Fußball, Zwei-Felder-Ball) 

Punkte für die eigene Farbe sammelt. Diese 

Veranstaltung ging von Montag bis Donnerstag 

und enthielt auch nicht sportbezogene Elemente 

wie einen Drachenbau- und einen Spenden-Wettbewerb. Meine Funktion war vor allem die 

Unterstützung der Schiedsrichter, welche alle aus der 12. Klasse kamen, diverse Auf- und 

Abbau- sowie allgemeine Beratungsarbeiten.  

2. Teil Lebenswelt außerhalb des Praktikums und Tipps für zukünftige 

Praktikanten/Studenten zum Leben im Gastland 

Untergebracht war ich bei einer Gastfamilie, bei der das Kind den Kindergarten des Colégio 

Humboldts besuchte. Obwohl diese Art der Unterbringung für mich neu war, fiel es mir sehr 

leicht mich dort schnell heimisch zu fühlen, auch Dank des herzlichen Empfangs durch die 

Familie. Die Wohnung befand sich in der 14. Etage eines sogenannten Condominios 

(geschützte Wohnanlage). An das immer nötige Ausweisen bei den Sicherheitsleuten am 

Eingang zur Wohnanlage musste man sich erstmal gewöhnen, ist aber mit der Zeit auch zu 

Routine geworden.  

Zur Schule bin ich mit dem Auto der Familie gefahren worden, für andere Wege in São Paulo 

habe ich Bus, Metro, Zug und Taxi benutzt. Für den Nahverkehr bietet es sich an ein „Bilhete 

Único“ zu erwerben, da man damit bei einmaliger Zahlung (R$ 3 für Bus-Bus, R$ 4,65 für Bus-

Metro/Zug) innerhalb von drei Stunden vier Mal umsteigen konnte. Wenn es möglich ist, 

sollte man Fahrten, egal mit welchem Transportmittel, zu Rushhour-Zeiten (7:00-10:00 und 

17:00-19:00) vermeiden. 

Für Fahrten in die Umgebung bieten sich Fernbusse an, welche meistens einen hohen 

Standard haben, sicher und recht günstig sind. Falls man weiter reisen möchte, ist wohl das 

Flugzeug das beste Transportmittel, besonders wenn man nur wenig Zeit zur Verfügung hat. 

Frühzeitig buchen (am besten im Reisebüro in R$) empfiehlt sich sehr, da dann die Preise 

noch günstiger sind.  Rio de Janeiro ist immer eine Reise wert und ist vom Flughafen 

Congonhas über eine sogenannte Luftbrücke (Flüge z.T. alle 10min) gut erreichbar.  

Abbildung 4 Farbenfestival-Plakat 
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Für die mobile Kommunikation bzw. mobiles Internet 

lohnt es sich in jedem Fall eine brasilianische Sim-Karte 

zu kaufen, diese sind z.B. bei „Lojas Americanas“ schon 

für R$ 5 zu haben. Viele Prepaid Anbieter rechnen 

tageweise ab. Die Preise für mobiles Internet und SMS 

sind sehr günstig: TIM bietet dies für R$ 0,75 pro Tag an. 

Zu beachten ist, dass man für die Aktivierung normaler 

Sim-Karten eine CPF-Nummer braucht. Es ist aber 

möglich die Nummer von brasilianischen Freunden oder 

Bekannten zu benutzen.  

In São Paulo und Umgebung gibt es viele 

Sehenswürdigkeiten, die es lohnt zu besuchen. 

Besonders die Küstenstädte (z.B. Guarujá, Maresias, 

Peruibe) eignen sich für einen Tages- oder 

Wochenendtrip.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass mein Aufenthalt in Brasilien eine sehr schöne Zeit 

war, in der ich viele neue Erfahrungen gemacht, reichlich über guten Sportunterricht gelernt 

und neue Freunde gefunden habe. Die Betreuung von der Schulverwaltung, dem Kollegium 

und besonders von Sportkoordinator und meinem Mentor João Moutela war herausragend. 

Besonders selbst zu unterrichten hat mir unter diesen traumhaften Bedingungen viel Freude 

bereitet. Ich denke auch die von mir unterrichteten Schülerinnen und Schüler haben von 

meinen Unterrichtsstunden profitiert. 

Mein Wille Lehrer zu werden und später an einer Deutschen Schule im Ausland zu arbeiten 

ist nun größer denn je. 

 

 

 

Abbildung 5 Die Catedral da Sé vom Edifício 
do Banespa aus gesehen 
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