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Erfahrungsbericht über mein Praktikum am Colégio Humboldt São Paulo 

 

Organisation vor der Abreise 

Zum ersten Mal hatte ich von dem Auslands-Praktikumsprogramm der Professional School of 

Education in der ersten Woche des Praktikumsvorbereitungsseminars im vergangenen 

Wintersemester gehört. Da ich mir bis dahin sowieso noch nicht sicher war, wann und wo ich 

mein Praktikum absolvieren, ich aber auf jeden Fall wusste, dass ich noch einmal einen 

Auslandsaufenthalt in meinem Masterstudium unterbringen möchte (ich hatte im 

Bachelorstudium ein Erasmussemester in Budapest verbracht), war ich sofort begeistert und 

machte einen Informationstermin aus. Nach kurzer Bedenkzeit entschied ich mich für São 

Paulo, schickte über die PSE mein Motivationsschreiben dorthin und hatte auch schon wenige 

Tage später eine Bestätigung im Email-Postfach. Ich entschied mich, das Praktikum nicht nur 

über vier Wochen, sondern über drei Monate laufen zu lassen, um einerseits einen besseren 

Einblick in den Schulalltag zu bekommen, aber auch etwas mehr vom Land, den Leuten und 

der Kultur miterleben zu können. Dass ich dafür ein Urlaubssemester einrichten musste, nahm 

ich in Kauf, da ich im Anschluss an mein Praktikum noch drei Monate durch Brasilien und 

evtl. weitere Länder in Südamerika reisen wollte. 

Nach den Grundentscheidungen begann der größere Organisationsaufwand: einen Sprachkurs 

besuchen, meine Bewerbung für das DAAD-Stipendium anfertigen, Visumsformalitäten 

klären, einen Flug buchen und mich um eine Unterkunft kümmern. Über die PSE erfuhr ich, 

dass ich an den Portugiesischkursen des Instituts für Romanistik teilnehmen durfte. Obwohl 

dies ein Kurs für europäisches Portugiesisch war, war es dennoch eine große Hilfe, zumindest 

die Grammatik und einige überlebenswichtige Dinge der portugiesischen Sprache zu lernen. 

Die DAAD-Bewerbung war etwas umfangreicher als gedacht und bereitete mir zunächst 

einiges Kopfzerbrechen (wie sollte ich bis Ende Juni einen Nachweis über das A1-Niveau in 

Portugiesisch einreichen können, wenn der Kurs bis Ende Juli ging?), ebenso die unzähligen 

Dokumente, die ich für mein Visum brauchte (da mein Praktikum länger dauerte als das 90-

tägige Touristenvisum gültig ist, hatte ich extra ein Praktikantenvisum beantragt), aber nach 

einigen Wochen war alles geplant und fertig und ich startklar für meinen Auslandsaufenthalt. 

Eine Unterkunft hatte ich über die Auslandskoordinatorin der Schule bei einem der Lehrer 

bekommen. Diese war zwar ziemlich teuer, aber da es schwierig war, von Deutschland aus zu 

suchen, nahm ich sie erst einmal dankend an. Für kürzere Praktikumszeiträume können aber 

generell auch meistens Gastfamilien gefunden werden.  
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Das Leben vor Ort 

Da ich sehr früh morgens in São Paulo ankam, war ich sehr dankbar, dass eine Freundin 

meiner Mutter angeboten hatte, mich vom Flughafen abzuholen. Später erfuhr ich erst, dass es 

sehr gute und günstige (bei manchen Fluglinien inbegriffen, z.B. TAM) Shuttlebusse zum 

verkehrsgünstiger gelegenen Stadtflughafen oder anderen zentralen Plätzen in der Stadt gibt.  

Der erste Eindruck der Stadt war enorm: so weit das Auge blickt nur graue Hochhäuser, 

dazwischen mal ein paar Bäume oder Palmen, ein dreckiger Fluss oder ein paar verkommene 

Altbauten. Schön ist São Paulo definitiv nicht. Dennoch strahlt die Stadt einen gewissen 

morbiden Charme aus, den Berlin wohl in manchen Bereichen auch hat. São Paulo will nicht 

schön sein, aber wenn man genau guckt, findet man doch definitiv faszinierende Momente, 

auch wenn es einige Zeit dauert.  

Meine Unterkunft lag im Süden der Stadt, in der Nähe der Schule, aber leider doch sehr weit 

ab vom spannenden Stadtleben. Dafür wunderschön an einem See gelegen, mit Affen im 

Garten und zwei netten Mitbewohnern. Da es aber ohne Auto in São Paulo sowieso schon 

schwierig ist, die enormen Distanzen zurück zu legen, musste ich mich sehr bald damit 

auseinandersetzen, das Bussystem (keine richtigen Bushaltestellen, keine Ansagen im Bus 

usw.) in São Paulo nutzen zu lernen. Noch dazu merkte ich sehr schnell, dass São Paulo und 

Brasilien allgemein kein Ort ist, an dem man mit Englisch durchkommt. Beides machte den 

Anfang etwas schwierig, nach ein paar Wochen war ich jedoch schon in meiner Orientierung 

sicherer und hatte auch weniger Hemmungen, im schlechten Portugiesisch mit den Damen an 

der Bushaltstelle zu plaudern.  

Ein anderer Punkt, der einige Umstellungen erforderte, war das Thema Sicherheit und 

Kriminalität. Deutschland ist wohl eines der sichersten und friedlichsten Länder der Welt, was 

ich vorher nie zu schätzen wusste. Dass ich nun nach drei Monaten in Brasilien immer bevor 

ich an einen fremden Ort gehe frage, ob er seguro oder perigoso (sicher/gefählich) ist oder ihn 

mir bei Google Streetview angucke, zeigt jedoch, dass ich mich daran gewöhnt habe, 

vorsichtiger zu sein, egal ob tagsüber oder nachts (nachts am besten immer ein günstiges Taxi 

nehmen).  

Auch ist es in Brasilien als (noch dazu sehr blonde) Frau manchmal ziemlich anstrengend, da 

Zurückhaltung mit Sicherheit keine brasilianische Eigenschaft ist. Öfters habe ich mit 

Freundinnen gescherzt, wie reich wir wohl schon wären, hätten wir für jedes Anhupen, 

Angaffen, Ansprechen, Anpfeiffen usw. jeweils einen Real bekommen. Humor ist manchmal 

die einzige Lösung, damit umzugehen, da es ansonsten einfach meistens nur unangenehm ist.  
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Was einen aber sehr schnell diese unangenehmen Seiten des Lebens in Brasilien oder 

insbesondere São Paulo vergessen bzw. überstehen lässt, ist das Land an sich und seine 

fröhlichen, offenen und hilfsbereiten Leute. Zwar habe ich bisher nur einen Bruchteil 

Brasiliens bereist, mich aber dennoch schon in das Land verliebt, da es tatsächlich für jeden 

etwas zu bieten hat: riesige Städte, unglaubliche Traumstrände mit tollen Surfspots, enorme 

Landschaften zum wandern oder klettern, eine riesige Tierwelt und immer und überall Musik 

und Tanz. Schnell habe ich verstanden, dass es kein Wunder ist, dass die Brasilianer kein 

Englisch können, da sie ja schon innerhalb ihres Landes jegliche Vielfalt zu besichtigen 

haben.  

 

Das Praktikum 

Das Land und die Leute kennenzulernen war für mich zwar auch ein Hauptgrund für meinen 

Auslandsaufenthalt, vor allem aber war ich auf die Auslandschule und mein Praktikum 

gespannt. Vorab hatte ich wenig erfahren über mögliche Klassen oder Einsatzgebiete, 

weswegen ich an meinem ersten Tag etwas unsicher in der Schule erschien. Dort wurde ich 

aber schnell sehr herzlich von allen Kolleginnen und Kollegen sowie der Schulleitung 

empfangen. Schon allein dadurch, dass sich alle Lehrer_innen duzen entsteht ein 

freundschaftlicheres Klima, in dem man sich schnell aufgenommen und willkommen fühlt.  

Die erste Woche nutzte ich vor allem, in jeden Bereich der Schule einen Einblick zu 

bekommen, die Lehrer_innen kennenzulernen und mir dann einen eigenen Stundenplan zu 

erstellen. Die Schule an sich ist sehr groß und umfasst Kindergarten, Grundschule, 

Gesamtschule mit Abitur und einen Berufsbildungsbereich. In jedem Jahrgang gibt es eine 

„deutsche“ Klasse, in der die Unterrichtssprache bis auf wenige Fächer (Geschichte, 

Portugiesisch, die Naturwissenschaften) Deutsch ist. Die restlichen Klassen sind 

brasilianische Klassen, die Deutsch nur als Fremdsprache lernen. Die Zahl der brasilianischen 

Schüler ist folglich deutlich größer als die der deutschen und auch in den „deutschen“ Klassen 

sprechen viele der Schülerinnen und Schüler besser Portugiesisch als Deutsch.	   

Schnell entschied ich mich, meinen Schwerpunkt auf zwei deutsche Grundschulklassen zu 

legen, die 2B und die 3B (entspricht der deutschen 1. und 2. Klasse). Die beiden 

Klassenlehrerinnen Petra und Gisela empfingen mich offen und herzlich, sodass ich mich in 

beiden Klassen schnell wohl gefühlt habe. Auch konnte ich mich von Anfang an mit 

einbringen, konnte kleine Aufgaben übernehmen und helfend mitwirken, sodass ich auch in 

den Hospitationsstunden nicht nur hinten still in der Klasse sitzen musste. Nach und nach 

konnte ich auch selbst Unterrichtsstunden übernehmen und letztendlich auch eine 
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Unterrichtsreihe selbst planen und durchführen, wobei mir die beiden Klassenlehrerinnen 

dabei immer helfend und beratend zur Seite standen. Das Unterrichten selbst hat mir sehr viel 

Spaß gemacht, zumal es für mich als angehende Sonderpädagogin besonders spannend war, in 

den sprachlich sehr heterogenen Klassen Unterricht zu planen und durchzuführen. Durch die 

großen Leistungsunterschiede war es notwenig, Unterrichtsformen zu nutzen, die zeitliche 

Spielräume bieten und motivational anregend sind, folglich oftmals auch spielerisches 

Lernen. Natürlich hat vieles auch nicht so gut geklappt, wie ich es geplant hatte, jedoch denke 

ich, dass Frustration besonders zu Beginn des Lehrerdaseins dazu gehört und ich bin sehr 

dankbar, dass mir die Schülerinnen und Schüler selbst dann noch sehr viel positives Feedback 

gegeben haben. Zumal man bei drei Monaten Praktikum auf jeden Fall die Möglichkeit hat, 

sich zu verbessern, Schüler_innen besser kennenzulernen und einschätzen zu können und das 

Unterrichten besser zu planen. 

Ein weiterer Vorteil eines längeren Praktikumsaufenthaltes ist darüber hinaus, dass man auch 

an Schulveranstaltungen und –festen teilnehmen und mitwirken kann. In meinem 

Praktikumszeitraum war das zum einen das sogenannte „Festival das cores“, ein Sportfest, bei 

dem jede Klasse eine von vier Farben (blau, gelb, grün, rot) zugeteilt bekommt und die 

Klassen in unterschiedlichen Wettkämpfen gegeneinander antreten. Dabei geht es nicht 

darum, dass eine bestimmte Klasse gewinnt, sondern eine Farbe, der sich dann ganz 

unterschiedliche Klassenstufen zugehörig fühlen. Dieses Fest fand ich besonders toll, da es 

eine ganze Woche lang andauerte und ein ganz anderes, euphorisches Klima an der Schule 

herrschte. Zwar wurde genauso weiterhin Unterricht durchgeführt, doch die SuS kleideten 

sich in dieser Woche in „ihrer“ Farbe und nutzen jede freie Sekunde, den anderen Klassen bei 

ihren Wettkämpfen zuzuschauen und sie anzufeuern.  

Das andere Fest, bei dem ich auch mitwirkte, war das Sanktmartinsfest, das für die zweiten 

und dritten Klassen das wichtigste Grundschulfest darstellt. Hierfür werden mehrere Wochen 

lang Lieder einstudiert, die Sanktmartinsgeschichte vorgetragen und Laternen gebastelt. 

„Meine“ 3. Klasse führte zudem ein kleines Musik-Theaterstück auf, bei dem ich bei den 

Proben half.  

 

Abschließende Reflexion 

Meine drei Monate Praktikum in Brasilien sind wie im Flug vergangen. Und auch wenn für 

mich jetzt eine weitere sehr aufregende Zeit los geht (ich habe vor zwei Wochen meine 

dreimonatige Reise durch Brasilien und Argentinien begonnen), bin ich doch auch sehr 

traurig, dass mein Praktikum vorbei ist. Gerade, wenn man die Schülerinnen und Schüler 
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besser kennenlernt ist es umso spannender, ihre Lernfortschritte zu betrachten und 

festzustellen, dass man so manche_n Schüler_in anfangs anders eingeschätzt hat, als nun nach 

drei Monaten.  

Dieser Zeitraum war aber gleichzeitig auch perfekt, um mir gegen Ende meines Studiums 

einerseits zu zeigen, dass mir das Unterrichten auch an einer Regelschule sehr viel Spaß 

macht, ich aber andererseits doch auch sehr froh bin, dass mein eigentlicher Schwerpunkt auf 

der Sonderpädagogik doch für mich der „richtigere“ zu sein scheint.  

Auch bin ich sehr froh, einen Einblick in das deutsche Auslandsschulwesen zu bekommen 

und diese Möglichkeit für einen Auslandsaufenthalt auch im Berufsalltag kennengelernt zu 

haben. Definitiv könnte ich mir sehr gut vorstellen, später selbst an einer deutschen 

Auslandsschule zu arbeiten, sofern dann auch Sonderpädagog_innen eingestellt werden, und 

bin sehr froh, dahingehend nun schon die ersten Kontakte geknüpft zu haben.  

Brasilien als ein Land, das ich mir vor zwei Jahren vermutlich noch nicht mal unbedingt als 

Urlaubsort ausgesucht hätte, habe ich nun schon lieben gelernt und bin mir sicher, dass es 

mich hierher immer wieder verschlagen wird (besonders der Bundesstaat Bahia hat es mir 

sehr angetan, ein Reisetipp für alle!). São Paulo durfte ich in der zweiten Hälfte meines 

Praktikums auch noch besser kennenlernen, weil ich mich dann entschied, vom Stadtrand ins 

Zentrum zu ziehen, was genau die richtige Entscheidung war. Diese Stadt ist riesig, hat aber 

auch unglaublich viel zu bieten, vermutlich findet man sogar alles, was man zu suchen sich 

gar nicht vorstellen kann. Da sie komplett anders ist als der Rest Brasiliens wird São Paulo 

immer nur als die Arbeiterstadt betrachtet, in der man nur Stundenlang im Stau oder in der 

Rush Hour in der Metro feststeckt (auch definitiv ein Erlebnis!), abseits des Arbeitsalltags hat 

São Paulo allerdings kulturell und kulinarisch viel zu entdecken.  

Ich könnte nun noch ewig weiter schwärmen, bin aber definitiv eher dafür, dass ihr euch alle 

selbst ein Bild von Brasilien und dem Colégio Humboldt in São Paulo macht! Viel Spaß 

dabei!  
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