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Im Januar 2017 richtete ich meinen Blick auf das Praxissemester 2017/18 und 

mein Interesse einen Teil dessen als Auslandspraktikum zu absolvieren wuchs. Im 

Jahr 2009 hatte ich im Zuge des Comenius-Projekts an einem Schüleraustausch 

mit einer französischen Schule in der Bretagne teilgenommen. Dies war eine sehr 

schöne Erfahrung und hatte meinen Horizont erweitert. So beschloss ich, dass es 

an der Zeit wäre wieder Neues kennenzulernen und erkannte das Praxissemester 

als willkommene Möglichkeit, mein Vorhaben in die Tat umzusetzen. In der 

folgenden Zeit informierte ich mich über Partnerschulen der Humboldt-Universität 

im Ausland. Auf der Seite der Humboldt-Universität erfuhr ich, dass die 

Kooperationsschulen in u.a. Portugal gerne Praktikant*innen annehmen, die 

naturwissenschaftliche Fächer studieren. Mit meiner Fächerkombination Biologie 

und Chemie ist dies natürlich ein Glücksfall. Also entschied ich mich dazu, mich an 

der Deutsche Schule Lissabon zu bewerben.  

Im Auslandspraktikum an der Deutschen Schule Lissabon war mein Alltag sehr von 

den Lehrer*innen dort geprägt. Manchmal ging ich morgens vor dem Unterricht 

mit einigen einen Kaffee trinken und dort wurde auch mal über Privates 

gesprochen. Ich pflegte zu meinem Betreuer, aber auch zu vielen anderen 

Lehrer*innen ein freundschaftliches Verhältnis. Ich wurde mit offenen Armen in 

die Runde aufgenommen, was es mir auch sehr erleichterte mich an die fremde 

Umgebung zu gewöhnen. Mein Schulalltag bestand aus Hospitationen, Unterricht 

in Teilen und dem Unterrichten von ganzen Unterrichtsstunden. Selbst wenn ich 

nur hospitierte wurde ich von den Lehrer*innen in den Unterricht miteinbezogen 

und es wurde von mir zunehmend erwartet aktiv in das Unterrichtsgeschehen mit 

einzugreifen. Gegen Ende meines Praktikums wandelten sich meine eigentlichen 

Hospitationsstunden in Co-Teaching-Stunden um. Es wurde mir ermöglicht, sehr 

viel zu unterrichten, worüber ich mich sehr freute. Die Pausen verbrachte ich 

immer mit Lehrer*innen oder anderen Praktikant*innen. In meiner Freizeit wurde 

es mir ermöglicht, an vielen Unternehmungen zusammen mit den Lehrer*innen 

und Praktikant*innen teilzunehmen, wie beispielsweise ein Betriebsausflug auf die 

Berlenga-Inseln oder ein gemeinsamer Grillabend bei zwei Lehrern zuhause.  

Für mich war das Auslandspraktikum ein voller Erfolg. Dadurch, dass die 

Lehrer*innen es mir ermöglichten sehr viel selbst zu unterrichten und zu 

hospitieren haben ich an professionsbezogener Erfahrung gewonnen. Durch die 

Integration in die Schulgemeinde habe ich einen detaillierten Einblick in den 
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Schulalltag erhalten, was zur Folge hat, dass ich Entwicklungen aus mehr 

Perspektiven betrachten kann. Aufgrund dessen, dass ich auf mich allein gestellt 

war während des Auslandspraktikums habe ich an Selbstständigkeit dazugelernt, 

bin toleranter geworden gegenüber anderen Lebensweisen und habe einen 

erweiterten Blick auf andere Kulturen und Ansichten bekommen. 

Während meines Auslandspraktikums habe ich in einer WG gewohnt. Der 

Hauptmieter der Wohnung war ein Brasilianer und sehr gesellig. So kam es vor, 

dass ich nachmittags aus der Schule kam und unsere ganze Küche voller Freunde 

von meinem Mitbewohner war. Als ich an einem Tag nach Hause kam hatten wir 

wieder volles Haus. Ich wollte mir etwas zubereiten und da baten mich die Freunde 

meines Mitbewohners doch einmal ihren Plan für ein eigenes Restaurant zu 

überfliegen. Ich schaute mir ihre Entwürfe für Einrichtung, Konzept, Speiseplan 

und vieles mehr an, so verbrachte den restlichen Tag mit ihnen und half mit ihr 

Restaurant zu planen. Das war wirklich eine sehr schöne Erfahrung für mich.  

Ein Auslandpraktikum in Lissabon ist wirklich zu empfehlen. Auch wenn man – wie 

ich – kein Portugiesisch kann, ist man in der Fremde nicht hilflos. Es ist zu 

empfehlen, sich frühzeitig um eine Unterkunft zu kümmern und dabei darauf zu 

achten, dass diese zentral liegt und eine Metrostation in der Nähe ist. Das 

Wichtigste jedoch ist, offen für alles Neue zu sein und sich neue Erfahrungen, 

Begegnungen und Eindrücken hinzugeben. Es war für mich schön, mich den 

Menschen, die mich umgaben, sehr zuzuwenden und viel Zeit mit den 

Lehrer*innen, Praktikant*innen und meinen Mitbewohnern zu verbringen.  

Es hat mich positiv überrascht, dass ich so warmherzig aufgenommen wurde. 

Damit hatte ich nicht gerechnet. Die portugiesische Lebensweise erschien mir erst 

einmal völlig anders als die deutsche, jedoch habe ich mit der Zeit Parallelen 

erkennen können, auch das hatte mich überrascht.  

Dadurch dass ich ein Mitglied der Schulgemeinde war und an außerschulischen 

Unternehmungen aber auch an Weiterbildungen, Festen oder Elternabenden 

teilgenommen habe, habe ich gelernt intensiver und reflektierter zu beobachten. 

Beispielsweise nehme ich Situationen im Unterricht nicht mehr als losgelöst war, 

sondern beziehe auch Fakten in deren Bewertung und Reflektion mit ein, die nicht 

zwangsläufig etwas mit dem Unterricht zu tun haben. Außerdem bin ich nun in der 

Lage, freier mit Lehrer*innen zu interagieren. Auch mein Verhalten beim 
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Unterrichten hat sich geändert, ich bin sicherer geworden und das ermöglicht es 

mir situativ zu agieren.  

Vor Beginn meines Praktikums trat ich mit meinem Betreuer für Chemie in Kontakt. 

Er hat mir daraufhin sofort einen Stundenplan geschickt und mir angeboten alle 

Stunden, die er zu hospitieren und einzelne Stunden selbst zu unterrichten. Durch 

mein ganzes Praktikum hinweg stand er mir mit Rat und Tat zu Seite und hat war 

immer zu einem Gespräch bereit. In meinem Praktikum habe ich den Unterricht 

vieler verschiedener Lehrer*innen in Biologie und Chemie gesehen und alle boten 

mir an Stunden zu übernehmen. Das habe ich getan und auch sie waren immer 

für ein Gespräch bereit, haben mir Tipps zur Vorbereitung von Unterricht gegeben 

und wollten aber auch eine Einschätzung ihres eigenen Unterrichts von mir haben.  

Wer sich dazu entschließt länger als vier Wochen ein Auslandspraktikum in 

Lissabon zu machen, sollte sich eine Monatskarte für die Metro holen. Die 

Beantragung und auch die Abholung gestaltet sich zwar als nervenaufreibend, aber 

letztendlich ist die Karte mit einem Passfoto darauf ein schönes Andenken an die 

Zeit des Praktikums. In der Freizeit sollte man sich die Zeit nehmen und die 

wunderschönen Strände rund um Lissabon besuchen, wie beispielsweise Costa 

Caparica. Zu empfehlen sind auch Cascais, Sintra und Porto. Außerdem ist es sehr 

interessant, sich einfach die Zeit zu nehmen und durch die Straßen Lissabons zu 

bummeln, besonders schön ist es früh morgens oder abends am Stadtstrand zu 

verweilen.  

 


