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Im Rahmen des Praxissemesters des Masterstudiengangs "Lehramt an 

Grundschulen" absolvierte ich dieses im Norden Portugals in der Küstenstadt Porto. 

Porto ist im Gegensatz zu Berlin eine eher kleinere, gemütlichere und 

übersichtlichere Stadt mit viel Charme. Die portugiesischen Menschen habe ich als 

offen, hilfsbereit und temperamentvoll wahrgenommen. Nicht jeder kann Englisch, 

deswegen ist es gerade in Supermärkten oder Cafès vorteilhaft einige Basics der 

Sprache zu beherrschen. Auch kann man sich darauf einstellen, dass in Portugal 

einige Prozesse viel langsamer als in Deutschland ablaufen, wie z.B. die Bezahlung 

an der Kasse oder die Wartezeit für den Bus. Man gewöhnt sich aber schnell daran. 

 

Ich habe zentral gewohnt und bin mit dem Bus zu meiner Praktikumsschule 

gefahren. Eine Monatskarte kostet in Porto um die 30€ für insgesamt zwei Zonen. 

Man kann damit alle Busse und Metrolinien nutzen. Möchte man mehr als zwei 

Zonen befahren, kostet es etwas mehr. Ich würde empfehlen sich vor dem Aufenthalt 

zu dem öffentlichen Verkehrsnetz in Porto zu informieren, da es anfangs verwirrend 

sein kann. Auch muss man beim Umsteigen die Monatskarte immer wieder 

abstempeln, sonst gibt es hohe Strafen, falls man kontrolliert wird. Mir persönlich hat 

die Zone 1 und Zone 2 vollkommen ausgereicht. Übrigens muss man in Portugal ein 

Handzeichen geben, wenn man möchte, dass der Bus einen mitnimmt. Das kann 

man sich aber gut von den anderen Leuten abschauen. 

Man sollte sich aber trotzdem darauf einstellen viel bergauf und bergab zu laufen. 

Porto ist eine sehr hügelige Stadt; das Fitnessprogramm kann einem als erspart 

bleiben.  

Die meisten Auslandsstudierenden wohnen in WG’s. Ein Zimmer kostet zwischen 

200-300€. Gerade im Winter sollte man jedoch aufpassen: Die meisten Wohnungen 

und Häuser in Porto besitzen keine Heizung. Da Porto am Atlantischen Ozean liegt, 

wird es im Winter durchaus feucht und kalt. Dies sollte man bei der Wohnungssuche 

beachten. Die Preise in den Supermärkten ähneln denen in Deutschland. Was 

tatsächlich aber um einiges teurer ist als in Deutschland, sind Drogerieartikel. 

Wiederum günstiger ist es auszugehen oder in Cafés und Bäckereien zu essen. 

 



Das Praxissemester habe ich an der Deutschen Schule zu Porto verbracht. Die 

Schule beinhaltet Kindergarten, Grundschule und Gymnasium auf einem Gelände. 

Die Grundschule hat ca. 200 Kinder. Ich war meistens im Vormittagsbereich der 

Grundschule da, weil ich gemeinsam mit meinen Mentorinnen Unterricht vorbereiten, 

durchführen und nachbereiten musste. Eingesetzt wurde ich in den vierten und 

dritten Klassen. Die restliche Zeit konnte ich an Veranstaltungen der Schule oder an 

Dienstversammlungen teilnehmen. Das Kollegium nahm mich herzlich auf und beriet 

mich, wenn ich Fragen hatte. Ich konnte in insgesamt drei Klassen hospitieren. So 

war es möglich verschiedene Unterrichtsstile kennenzulernen. Dies empfand ich als 

sehr bereichernd. Ich hatte viele Freiheiten, was Arbeitszeiten und 

Unterrichtsvorbereitungen anging. So konnte ich mich ausprobieren und hatte genug 

Zeit mich auch nebenbei noch vorzubereiten und nachzubereiten. Einige der 

Unterrichtsvorhaben bereitete ich im Team mit meinen Mentorinnen vor. So konnten 

wir voneinander lernen und zusammen Unterricht durchführen. Ich empfand es als 

eine schöne Erfahrung, gemeinsam Unterricht durchzuführen. Nebenbei konnte ich 

noch ein Europa-Wettbewerb betreuen, in denen die Kinder eigene Projekte 

umsetzen konnten. 

 

An der Deutschen Schule zu Porto ist die Unterrichtssprache Deutsch. Ich brauchte 

mir also keine Sorgen zu machen, dass ich die portugiesische Sprache nicht 

beherrsche. Jedoch stammen die meisten Schüler_innen aus Portugal und 

untereinander sprachen sie die meiste Zeit portugiesisch. Es kann also nur von 

Vorteil sein, die Sprache etwas zu beherrschen. Durch die Zeit in Portugal konnte ich 

die Basics erlernen, wobei die Aussprache und das Verstehen im Gegensatz zum 

brasilianischem Portugiesisch um einiges schwieriger ist. Der kulturelle Austausch 

bereicherte mich sehr. 

 

In der Schule gab es auch ein Mensaangebot. Man konnte für ca. 5€ ein 

reichhaltiges Mittagessen, inklusive Suppe, Hauptspeise, Dessert und Getränk, 

erhalten. Das Preis-Leitungs-Verhältnis ist demnach mehr als in Ordnung. Das 

Kollegium beanspruchte aber meistens eine Cafeteria in der Nähe der Schule, da der 

Geräuschpegel in der Schulmensa keine entspannte Mittagspause zuließ. Die Preise 

in der Cafeteria waren ähnlich der Schulmensa. 

 



Fernab der Schule konnte ich in meiner Freizeit die kulturelle Vielfalt der Stadt Porto 

und Portugals in vollen Zügen erleben. Ich kann wärmstens die Free Walking Touren 

empfehlen, in welchen man 2-3 Stunden durch die Stadt von unterhaltsamen Guides 

geführt wird. Am Ende zahlt man soviel, wie die Tour einem wert war. Ich besichtigte 

in Tagestrips außerdem einige andere Städte Portugals, da es gute Verbindungen 

mit Zügen und Bussen zu fairen Preisen gab. Alleine Porto bietet aber auch schon 

eine Menge an Museen, Veranstaltungen, Restaurants, Bars, Clubs und 

Freizeitangeboten an. Oder man spaziert einfach durch die alten, bunten Gassen 

nahe des Flusses und lässt sich inspirieren.  

 

Insgesamt kann ich ein Praxissemester an der Deutschen Schule zu Porto 

weiterempfehlen. Ich konnte meine interkulturellen und sozialen Kompetenzen 

erweitern und viele neue Blickwinkel auf Schule gewinnen. Gerade die 

Auslandsschule zeigte mir andere spannende Perspektiven hinsichtlich des 

Unterrichtens und hinsichtlich innovativer Schulkonzepte auf. 

Jedoch möchte ich auch hinzufügen, dass im Gegensatz zu einem 

Auslandssemester, das Knüpfen von neuen Kontakten auf Eigeninitiative beruht. 

Obwohl ich ein Praktikum absolvierte konnte ich trotzdem bei 

Erasmusveranstaltungen teilnehmen und damit auch einige Leute kennenlernen. Das 

Erasmusbüro in Porto ist sehr aktiv und bietet eigentlich wöchentlich kostengünstige 

Ausflüge, Partys oder Veranstaltungen an. 

 

Auch die PSE hat sich stets um mein Wohlbefinden bemüht und mir bei der Suche 

eines Praktikumsplatzes verholfen. Dies empfand ich als sehr positiv. 

 

 

 


