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Ich habe mein Praktikum im Frühjahr 2019 an der Deutschen Schule Lissabon absolviert. Die 

Deutsche Schule Lissabon (DSL) ist eine offizielle deutsche Auslandsschule (DAS) und eine 

der drei deutschen Schulen Portugals. Die anderen beiden deutschsprachigen Schulen befinden 

sich in Porto und an der Algarve im Süden des Landes. Zwischen diesen Schulen findet 

teilweise eine Zusammenarbeit statt, etwa bei den Abiturprüfungen. Die DSL ist eine Schule 

mit Campus-Flair und befindet sich im Norden Lissabons im Bezirk Telheiras. Auf dem 

Gelände der Schule, das mit einem Zaun eingegrenzt und nur über gesicherte Drehtüren 

zugänglich ist befinden sich ein Kindergarten, eine Grundschule und ein Gymnasium, die in 

jeweils eigenen Gebäuden untergebracht sind. Ich habe mein Praktikum am Gymnasium der 

DSL absolviert. Die Unterrichtssprache ist ab der 5. Klasse ausschließlich Deutsch, mit 

Ausnahme des Portugiesischunterrichts, sodass Hospitieren und Unterrichten für mich kein 

Problem darstellte. Das Auslandspraktikum hat meine Portugiesisch-Kenntnisse zwar etwas 

verbessert, jedoch habe ich zu Beginn des Praktikums nur die nötigsten Sätze auf Portugiesisch 

gekannt. Trotzdem ist es absolut kein Problem, das Schulpraktikum an der DSL zu absolvieren. 

Alle Lehrkräfte sowie auch fast alle anderen Angestellten der Schule sprechen perfektes 

Deutsch und sollte dies einmal nicht der Fall sein, spricht beinah jede*r in Lissabon einwandfrei 

Englisch.  

An meinem ersten Praktikumstag an der Schule habe ich an der Pforte einen 

Mitarbeiter*innenausweis erhalten, den ich für die Gesamtdauer des Praktikums behalten 

konnte und so jederzeit das Schulgelände betreten, beziehungsweise verlassen konnte. 

Anschließend habe ich im Lehrer*innenzimmer meinen Tutor für den Fachbereich Geschichte 

kennen gelernt. Neben meinem Zweitfach Geschichte studiere ich im Erstfach Musik und auch 

für den musikalischen Fachbereich wurde mir freundlicherweise etwas später eine Tutorin zur 

Seite gestellt. Zu Beginn habe ich eine kleine Führung über das Schulgelände erhalten, sodass 

ich mich schnell zurechtgefunden habe. Auch im Lehrer*innenzimmer wurde ich sehr 

freundlich und offen empfangen und mir wurde ein eigener Arbeitsplatz zugeteilt. Meinen 

Stundenplan konnte ich selbst zusammenstellen und die Stunden aus meinen beiden Fächern 

wählen, die mich am meisten interessierten. So habe ich versucht, meine Stunden möglichst 

ausgeglichen auf beide Fächer zu verteilen und außerdem in vielen verschiedenen 

Klassenstufen einen Eindruck zu bekommen. Letztendlich standen auf meinem Stundenplan 

zwar etwas mehr Musikstunden, jedoch war ich tatsächlich in allen Klassenstufen von der 5. 

bis zur 12. Klasse im Unterricht dabei und konnte auch viele verschiedene Lehrer*innen bei 

ihrer Arbeit erleben. Meine Universität (für das Fach Geschichte und die Pädagogischen 

Studienanteile), die Humboldt-Universität zu Berlin fordert für das Berufsfelderschließende 

Praktikum im Lehramtsstudium nur Hospitationsstunden im Fachunterricht und so war ich in 

den ersten beiden Wochen auch hauptsächlich stille Beobachterin. Jedoch hatte ich meistens 

die Möglichkeit, einzelnen Schüler*innen im Unterricht bei Verständnisproblemen oder Fragen 

weiter zu helfen. Außerdem habe ich mir in jeder Unterrichtsstunde die ich besucht habe 

ausführliche Notizen gemacht, um später ausreichend Material für mein Praktikumsportfolio 

an der Uni zu haben. Nachdem ich mich in den ersten zwei Wochen an der Schule und dem 

Unterrichtsystem eingefunden habe, habe ich von zu Beginn vor allem von meinen beiden 

Tutoren, später jedoch auch von fast allen anderen Lehrer*innen bei denen ich im Unterricht 

hospitiert habe, die Möglichkeit bekommen, selbst einige Unterrichtsstunden oder kleinere 

Sequenzen zu unterrichten. Für diese tolle Möglichkeit, in einem geschützten Raum, mit mir 

bekannten Klassen und mit Rückmeldung von Seiten der Lehrkräfte die Unterrichtspraxis 



erproben zu können, bin ich sehr dankbar. Gegen Ende meines Praktikums konnte ich dann 

sogar in einer 6. Musikklasse mehrere Vertretungsstunden übernehmen und meine eigenen 

Unterrichtsideen entwickeln und umsetzen.  

Neben dem Unterricht, der meistens zwischen 8:00, bzw. 10:00 Uhr morgens und circa 16:00 

Uhr nachmittags stattfand, habe ich im Anschluss noch eine Chor-AG besucht, die von meiner 

Musik-Tutorin angeboten wurde. In dieser AG konnte ich mich von Beginn an gut mit meinen 

Ideen und meiner Fachkenntnis einbringen und meine Hilfen und Vorschläge wurden von den 

Schüler*innen sehr positiv aufgenommen. Mit der Chor-AG haben wir gemeinsam Stücke für 

das Ende März stattfindende Frühlingskonzert erarbeitet. Aufgrund des sehr kurzfristigen 

Ausfalls der Lehrerin, die die Chor-AG geleitet hat und zusätzlich beim Konzert noch drei 

weitere Klassen bei ihren Konzertstücken am Klavier begleitet hätte, wurde ich am Vortag des 

Konzertes gebeten, ihre Aufgaben beim Konzert zu übernehmen. Dank meiner vielseitigen 

Konzert- und Gruppenleitungserfahrungen konnte ich dann am Konzertabend alle vier Klassen, 

inklusive der Chor-AG am Klavier begleiten, anleiten und durch das Konzert führen. Unsere 

Auftritte waren besonders für die jüngeren Klassen ein sehr verbindendes und 

persönlichkeitsbildendes Erlebnis und wurden von allen Seiten mit sehr viel Lob und 

Begeisterung quittiert. Das Frühlingskonzert war definitiv ein Höhepunkt meiner 

Praktikumszeit in Lissabon und ein besonderes Projekt bei meiner Arbeit an der Schule.  

In der DSL sind meistens zeitgleich mehrere Praktikant*innen anwesend, mit denen man sehr 

schnell ins Gespräch kommt und so auch schnell gleichaltrige Anbindung in der Großstadt 

findet. Zeitgleich mit mir waren ein weiterer Praktikant und zwei Praktikantinnen vor Ort, mit 

denen ich mich über meine Erfahrungen austauschen und meine Mittagspausen verbringen 

konnte.  

Wenn ich eine längere Mittagspause hatte konnte ich zum Mittagessen auch in meine 

Unterkunft in Lissabon gehen, da ich in fußläufiger Entfernung von der DSL ebenfalls im 

Bezirk Telheiras in einer kleinen WG bei einem portugiesischen Paar und einem weiteren 

Mitbewohner gewohnt habe. Diese kurze Entfernung zur Schule war besonders morgens ein 

großer Vorteil und ich würde allen zukünftigen Praktikant*innen empfehlen, sich ebenfalls um 

eine Wohnmöglichkeit in der Nähe der Schule zu bemühen. Der Bezirk erscheint zwar auf der 

Karte recht weit außerhalb des Stadtzentrums, jedoch hat sich dies als völlig unproblematisch 

heraus gestellt. Einerseits, weil Telheiras selbst über alle Institutionen verfügt, die man 

alltäglich brauchen könnte (Supermärkte, Restaurants, Parks, Ärzte,...) und andererseits, da der 

Bezirk über die U-Bahn-Station „Telheiras“, die die Endhaltestelle der „Linha Verde“, der 

„Grünen Linie“ darstellt, wunderbar an das Lissabonner U-Bahn-Netz angeschlossen ist. Von 

Telheiras braucht man mit der U-Bahn in die Innenstadt (z.B. „Alameda“) etwa 15 Minuten, 

und zum „Cais do Sodré“ (andere Endhaltestelle der Grünen Linie) knapp 30 Minuten. Das 

Cais do Sodré ist gleichzeitig Startpunkt aller Zuglinien, die zwischen Lissabon und Cascais 

(ca. 40 Minuten mit dem Zug) pendeln. Diese Linie verkehrt alle 20 Minuten bis spät in die 

Nacht und ist die perfekte Anlaufstelle für alle, die es ans Meer zieht. Auf der Strecke von 

Lissabon nach Cascais (westlich von Lissabon gelegene, wunderschöne Surfer- und 

Touristenstadt) hält der Zug an fast allen größeren und kleineren Orten, die meistens über große 

Strände verfügen und definitiv einen Besuch wert sind. Generell spielt das Meer und das 

Strandleben in Lissabon selbst keine so große Rolle wie ich erwartet hätte. Der erste wirklich 

schöne größere Strand den man von Lissabon aus erreicht ist meiner Meinung nach der Strand 

in Carcavelos (ca. 20 Minuten mit dem Zug vom Cais do Sodré). Hier kann man Volleyball 



spielen, in der Sonne liegen, Surfboards leihen oder eine Surfstunde nehmen. Aber auch die 

etwas weiter entfernten Strände, wie etwa der „Guincho Beach“ nördlich von Cascais oder die 

„Costa da Caparica“ am anderen Tajo-Ufer sind wahre Surf-Hotspots und ebenfalls einen 

Besuch wert. Außerdem bietet Lissabon eine Vielzahl an Parks von wunderschön gelegenen 

und aufwendig gestalteten Naturparks mit toller Aussicht bis hin zu schlichten Wiesen, auf 

denen sich abends die lebendige Lissabonner Studierendenszene trifft. Neben den Parks 

erheben sich dann meist direkt die vielen Sehenswürdigkeiten, Aussichtspunkte und 

Touristenhochburgen Lissabons.  

Fast alle Orte in Lissabon sind mit dem ÖPNV sehr gut zu erreichen. Das Bus-Netzwerk ist 

dabei fast ebenso gut ausgebaut, wie das U-Bahn-Netz, jedoch nicht immer ganz so verlässlich. 

Und dabei sind die Preise für den ÖPNV für deutsche Standards wirklich sehr günstig. Eine 

Fahrt in eine Richtung mit der U-Bahn kostet etwa 1,50 Euro. Der Preis wird von einer Karte 

beim Gehen durch Drehkreuze abgebucht, die man an Automaten und Servicestellen erhalten 

und im Vorhinein aufladen kann. Dabei wäre noch wichtig zu erwähnen, dass der Fahrpreis erst 

an der Ausstiegshaltestelle abgebucht wird und man deshalb das Fahrtticket beim Verlassen der 

Bahnstation nochmals vorhalten muss. Verliert man das Ticket zwischenzeitlich, ist es sehr 

Umständlich die Bahnstation zu verlassen, da sich die Kartenautomaten meist außerhalb der 

Drehkreuze befinden. Dieses System ist meiner Meinung nach noch nicht ganz ausgereift.  

Auch Essen gehen in Portugal ist vergleichsweise billig, die Preise im Supermarkt 

unterscheiden sich jedoch nur sehr geringfügig von den Preisen in Deutschland. Mittlerweile 

stellt es, im Gegensatz zu noch vor einigen Jahren, auch fast kein Problem mehr dar, in Lissabon 

vegetarische oder vegane Alternativen zu finden.  

Zum Ausgehen und neue Leute treffen ist das „Bairro Alto“ im Süden der Stadt die absolute 

Hochburg, jedoch schon lange kein Geheimnis mehr und teilweise etwas überlaufen.  

Das Wetter war bereits im Frühjahr, wie es für den Lissabonner Frühling üblich ist, sehr mild 

und an vielen Tagen bereits warm genug, baden zu gehen. Das Meer ist im März und April 

allerdings noch sehr kalt. 

An den Wochenenden habe ich die Umgebung von Lissabon erkundet und bin viel gewandert 

oder mit Bussen in etwas weiter entfernte Dörfer gefahren. Dabei kann ich im Norden Lissabons 

besonders Sintra, Ericeira und Peniche empfehlen, die allesamt mit Bussen gut erreichbar sind. 

In allen etwas touristisch erschlossenen Dörfern gibt es eine Vielzahl an Hostels, die so früh in 

der Saison auch noch fast leer sind und deshalb eigentlich immer spontane 

Übernachtungsmöglichkeiten ohne Reservierung im Voraus bieten. Das Wohnen in einem der 

Lissabonner Hostels kann auch für diejenigen in den ersten Wochen eine Option sein, die im 

Vorhinein keine Unterkunft in Lissabon finden können. Dies war zwar bei mir nicht der Fall, 

jedoch habe ich einige junge Menschen kennen gelernt, die für die erste Woche ein Hostel 

gebucht haben und dann von Lissabon aus nach einer weiteren Unterkunft gesucht haben. Die 

Wohnungspreise in Lissabon gleichen mittlerweile eigentlich denen einer deutschen Großstadt 

(in meinem Fall der Vergleich mit Berlin). Ich hatte Glück und habe für mein kleines WG 

Zimmer in Schulnähe mit Küchennutzung und getrennten Bändern warm etwa 350€ im Monat 

bezahlt. Man kann jedoch vermutlich tendenziell eher mit etwas mehr rechnen, vor allem da 

Lissabon in den letzten Jahren einen extremen touristischen Hype erlebt.  

Alles in allem kann ich ein Schulpraktikum in Portugal und an der DSL wirklich nur sehr 

empfehlen. Ich habe ausschließlich positive Erfahrungen in der Schule, der Stadt und dem Land 

gemacht und weiß, dass ich hier unbezahlbare Erfahrungen dazugewonnen habe. In meinem 



Berufswunsch „Lehrerin“ hat mich das Praktikum an der DSL mit all seinen Facetten definitiv 

bestärkt. Außerdem habe ich nun die Idee im Hinterkopf, ebenfalls wie einige Lehrer*innen der 

DSL nach Abschluss meines Referendariats einige Jahre an einer Deutschen Schule im Ausland 

zu verbringen.  

 


