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Ich habe mich entschieden, mein Praxissemester an der deutschen Schule in Rio 
de Janeiro zu verbringen. Meine Wahl fiel auf Brasilien, da ich mit einigen 
Brasilianern befreundet bin und mich das Land kulturell interessiert. Ebenfalls 
beworben hatte ich mich für Sankt Petersburg, dort hatte ich allerdings keine 
Antwort erhalten. 

Konkret auf die Deutsche Schule Rio de Janeiro fiel meine Entscheidung, weil DS 
Rio einen hohen Anteil an nichtdeutschen Schüler*innen hat und ich somit die 
Funktion der Auslandsschulen als Verbreiter deutscher Kultur sehen konnte. Da ich 
in Berlin studiere und auch arbeiten werde, werden meine Erfahrungen im DaZ-
Bereich sicherlich weiterhelfen. 

Die Schule startet hier um 7.15 Uhr mit Unterrichtseinheiten von 45 Minuten. Da 
die Schüler*innen aufgrund brasilianischer Bestimmungen sowohl Abitur als auch 
das brasilianische Äquivalent (ENEM) ablegen müssen, liegt die Stundenzahl in der 
Oberstufe bei 45. Grund hierfür ist, dass die Schüler*innen viele Fächer auf 
Deutsch und auf Portugiesisch haben. 

Die Schule befindet sich in der ehemaligen amerikanischen Botschaft in Rio, in 
einem Altbau mit einem Park, in dem sich Sportplatz, eine Grundschule und die 
Mittelstufe mit eigenem Gebäude befinden. Des Weiteren besitzt die Schule einen 
Kindergarten. In diesen beginnt für die meisten Schüler*innen Ihre Zeit an der DS 
Rio. Hier lernen sie Deutsch und werden so auf den späteren Unterricht vorbereitet.  

Als einziger „Anbieter“ von deutscher Bildung finden sich in der 
Schüler*innenschaft unterschiedlichste Leistungsebenen. Sozial hingegen sind die 
Schüler*innen eher homogen, durch das Schulgeld von etwa 1000 € sind alle aus 
sozioökonomisch starken Haushalten. Die Eltern erhoffen sich von der Schule, dass 
ihre Kinder einen Vorteil im späteren Berufsleben haben und auch in Deutschland 
studieren können, eine Möglichkeit, die etwa die Hälfte der Schüler*innen auch 
wahrnimmt. 

Das Kollegium besteht aus etwa 35 deutschen Lehrpersonen und etwa ebenso 
vielen brasilianischen Lehrpersonen. Anwendung findet der Lehrplan Baden-
Württembergs aus dem Jahr 2004.  

In meinem Praktikum habe ich in der ersten Woche verschiedene Klassen und 
Lehrpersonen (auch fachfremd) hospitiert, um mich dann ab der zweiten Woche 
auf einzelne Klassen in meinen Fächern zu konzentrieren. Dabei habe ich eine 
Klasse, die 7R2, in Mathematik und Physik übernommen. 
Ich entschied mich dafür, um die Schüler*innen auch etwas genauer 
kennenzulernen, um auszugleichen, dass ich nur für ein Halbjahr da bin. 

Unbekannt war mir, wie die Klassen, die fast nur aus brasilianischen Kindern 
bestanden, von denen keiner Deutsch als Muttersprache sprach, auf mich 
reagieren würden und welche Schwierigkeiten auftreten würden. 
Die Kinder in den Klassen, in denen ich unterrichtete bzw. hospitierte waren sehr 
aufgeweckt, aber selten wegen des Unterrichtsinhaltes. Dies spiegelte sich in der 
Lautstärke in den Klassen wieder.  Um Ruhe und vor allem eine Lernatmosphäre 
in den Klassen zu erreichen muss man sehr viel mehr Energie aufwenden als man 
es gewohnt ist. Persönlich war dies hilfreich, da ich so Strategien erproben und 
verinnerlichen konnte, die mir auch weiterhin helfen werden.  

Ein weiterer Unterschied der DS Rio zu deutschen Schulen liegt in der Vielzahl an 
Personal, das es in Deutschland nicht gibt, etwa Sicherheitspersonal, Laborkräfte, 



ganze Marketing- und Finanzabteilungen und eine Unmenge an Putzkräften. Das 
Sicherheitspersonal ist nötig, da das Gelände der DS Rio unweit von der Favela 
Dona Marta liegt, die zwar eigentlich als befriedet gilt, aber dennoch genau in 
meinem Praktikumszeitraum wieder von Gewalt geplagt wurde. Mehrere Male 
wurde die Schule beendet und alle Schüler*innen nach Hause geschickt, weil 
Schüsse fielen und die Schule in der Schussbahn liegt. 

Meine Betreuung an der DS Rio war sehr gut, obwohl es zeitgleich einen weiteren 
Praktikanten mit meiner Fächerkombination gab. Die Lehrpersonen in Mathematik 
und Physik haben oft den Unterricht mit mir besprochen und mir auch Feedback 
nach meinen eigenen Stunden gegeben. Tests und Arbeitsblätter wurden mir 
ebenfalls immer vorher gegeben und durchgesprochen. Mehrere Tests konnte ich 
selbst erstellen und auch auswerten und zurückgeben. Auch an Wandertagen 
konnte ich teilnehmen. 
Außerdem bietet die DS Rio Portugiesischunterricht an.  

Generell war das gesamte Kollegium sehr aufgeschlossen und kontaktfreudig. Die 
vielen Schulveranstaltungen für die Mitarbeiter*innen halfen beim gegenseitigen 
Kennenlernen. 

Gewohnt habe ich in einer WG in Rio, die ich über meinen Tandempartner gefunden 
habe. Ansonsten bieten sich die verschiedenen Facebookgruppen an, die alle die 
Wörter alugar, república und moradia im Namen tragen. 
Ich habe mich gegen eine Unterbringung bei einem Lehrer oder schulnahen 
Personen entschieden, um mit Brasilianer*innen zusammenzuleben. So konnte ich 
die Sprache und die Kultur Brasiliens deutlich besser und schneller kennenlernen 
als dies sonst der Fall gewesen wäre. 

Über das Geldabheben braucht man sich keine Sorgen zu machen, denn die 
Lehrpersonen, die hier in Brasilien als Ortslehrkraft angestellt sind, erhalten ihr 
Gehalt in Real und wollen dieses Gehalt nach Deutschland schaffen. Deswegen 
bieten viele an, Geld für andere abzuheben, die es dann auf das deutsche Konto 
überweisen. 

Die generelle Lage in Brasilien ist z.Z. angespannt, durch wirtschaftliche Probleme 
hat sich auch die Lage der armen Bevölkerung verschlechtert, was sich in der 
Gewalt in der Stadt wiederspiegelt. Man verbringt als Ausländer die gesamte Zeit 
in der Südzone Rios, da die Nordzone zu unsicher ist. Die Preise dort sind 
vergleichsweise hoch. 
Klimatisch ist Rio in den Tropen gelegen, selbst im Winter wird es selten unter 17 
°C und mehr als eine dünne Jacke benötigt man nicht.  

Abschließend kann ich nur sagen, dass ich mein Auslandspraktikum sehr genossen 
habe. Der Mehraufwand, der damit verbunden ist, war es unfraglich wert. Die 
Erfahrungen, die ich hier in einer komplett neuen Schulumgebung sammeln 
konnte, werden mir in meinem Berufsleben noch sehr oft helfen. Ich habe eine 
größere Sicherheit gewonnen und bin mir nun sicher, dass ich auch mit schwierigen 
und unerwarteten Situationen umgehen kann.  
Auch (inter-)kulturell habe ich vieles dazugelernt. Vor allem bin ich froh, mich für 
eine WG mit Brasilianer*innen entschieden zu haben, da ich so deutlich besser 
Portugiesisch lernen konnte und Brasilien so erst richtig erleben konnte, denn 
Englisch wird hier von den Wenigsten wirklich gesprochen. 

 


