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Bericht über mein Praktikum an der Escola Alemã Corcovado – Deutsche 
Schule Rio De Janeiro 
 
Das Leben vor Ort ... 
Ich bin bereits eineinhalb Wochen vor Beginn meines Praktikums nach Rio geflogen, um 
mich ein wenig mit dem Land, den Leuten und den für mich ungewohnten Gegebenheiten 
vertraut zu machen und um noch die Möglichkeit zu haben, vor dem 6-wöchigen Praktikum 
ein wenig Urlaub zu machen. Da Rio eine sehr große Stadt ist, in der man viel erleben und 
entdecken kann, hat die eine Woche Vorsprung mir persönlich vor allem auch geholfen, mir 
die nötige Orientierung zu verschaffen: ich wusste, wie ich mir aus den über 800 Buslinien 
den Richtigen heraussuche, dass ich eigentlich fast nirgendwo außer im Supermarkt mit einem 
100 Reals-Schein bezahlen kann (auch 50er wird man schwer los), dass Portugiesisch 
gesprochen viel schwieriger zu verstehen ist als geschrieben und dass man mit Englisch nicht 
so weit kommt, wie man vielleicht hofft. Letzteres stört die meisten Brasilianer*innen 
allerdings nicht, und so kann es sein, dass sie einem z.B. freudestrahlend in fließendem 
Portugiesisch den Weg erklären. Deshalb ist es hilfreich, bereits ein paar Brocken 
Portugiesisch zu sprechen. 
Nach dem ersten und einzigen Versuch eines Taxifahrers am Flughafen, anstatt der 100 (was 
auch doppelt so viel wie normal war) vereinbarten Reals, 245 Reals zu bekommen, habe ich 
gemerkt dass es schlau ist, bei jeder Strecke, die man mit einem Taxi fährt, eine andere Person 
zu fragen, wie teuer diese Fahrt ungefähr sein könnte. Für mich war es dennoch die bessere 
Entscheidung mit dem Taxi zu fahren, weil der Bus mit seiner Enge, den vielen Menschen 
und der Hitze mich am ersten Tag nach dem Flug und dem Gepäck wahrscheinlich 
überfordert hätte. Je länger ich da war, habe ich die nicht klimatisierten Busse bei den vielen 
für mich zu kalten Klimaanlagen, dann zu lieben gelernt. 
 
Rio ist eine sehr teure Stadt. Für sechs Wochen habe ich bei einer Privatperson, deren Adresse 
ich über den Praktikumskoordinator der Schule bekommen habe und die auch direkt 
gegenüber der Schule wohnt, 600€ bezahlt. Dafür war die Vermieterin und ihr Mitbewohner 
(beide sprachen Deutsch, was mir geholfen hat) sehr nett und hilfsbereit und vor allem immer 
ansprechbar. Andere Praktikant*innen haben während der Zeit in Mehrbettzimmern in 
Hostels für umgerechnet ca. 15€ die Nacht geschlafen. Ich persönlich würde empfehlen, 
immer eine Unterkunft in der Nähe der Schule zu suchen, da diese nicht nur bereits um 7:15 
beginnt, sondern die Wege in Rio (zur Rush Hour) sehr weit sein können. 
Genau wie in Deutschland variieren die Lebensmittelpreise von Geschäft zu Geschäft, wobei 
Obst entgegen meiner Erwartungen relativ teuer war. Das einzige, was wesentlich günstiger 
ist als in Deutschland, ist das (Rind-)Fleisch. Wenn man außerhalb essen geht, kann man in 
seltenen Fällen, wenn man es geschickt anstellt, auch mal nur 3€ bezahlen, die Regel ist 
allerdings 7-10€. Ein beliebtes Angebot, was auch in der Schule vorhanden ist, sind dabei die 
„Kilo-Restaurants“, in denen man sich an einem großen Buffet bedienen kann, wobei man pro 
100gr einen bestimmten Betrag bezahlt. Auch hier variieren die Preise enorm, mit einem 
Durchschnittspreis von 14 Real (~5€) kann man aber rechnen. 
 
Entscheidet man sich in den Wintersemesterferien nach Rio zu gehen, erwischt man den 
brasilianischen Sommer mit all seiner Schönheit. Sei es knallende Sonne und 35 Grad im 
Schatten oder starke Gewitter mit heftigen Regenschauern. Aber egal wann, es umgibt einen 
immer eine hohe Luftfeuchtigkeit, die vor allem in Waldnähe viele Mücken anzieht. Für eine 
wunderbare Abkühlung sorgt das klare Meer mit seinen tollen Wellen und den Stränden, die 
im Verhältnis zur hohen Einwohneranzahl sehr sauber und z.B. im Vergleich zu Barcelona 
auch nicht so überfüllt (aber natürlich voll!) sind. 
 



Den Verkehr in Rio habe ich vor allem zu den Hauptverkehrszeiten gehasst und auch 
möglichst vermieden. Zu diesen Zeiten empfiehlt es sich, die Metro zu nehmen.  
Auf Zebrastreifen kann man sich leider nicht verlassen, auf grüne (!) Ampeln zum Glück 
schon mehr (aber nicht immer).  
Zu den Bussen habe ich ja schon ein wenig geschrieben. Wichtig wäre noch, dass es am 
einfachsten ist, wenn man in den Bussen passend bezahlt, ansonsten kann es passieren, dass 
man ein oder zwei Stationen auf sein Wechselgeld warten muss, weil gerade keins da ist. 
Abfahrtszeiten für Busse gibt es nicht und Bushaltestellen sind manchmal schwierig zu 
erkennen, vor allem stehen aber an den meisten von ihnen nicht die Busse dran, die dort 
abfahren. Hier einfach die Menschen fragen, die da stehen oder die Busfahrer*innen fragen, 
ob sie da halten, wo man hin möchte. Um einen Bus zum Halten zu bringen, muss man die 
Hand heben. Alte, schwangere oder gehbehinderte Menschen haben in Brasilien nicht  nur im 
Bus, sondern auch überall anders immer Vortritt. Ist der Bus mal so voll, dass man 
dichtgedrängt aneinander steht, kann es passieren, dass die sitzenden Menschen fragen, ob sie 
einem die Tasche abnehmen und auf den Schoß stellen sollen. 
Die Metro ist ein schnelles und sicheres Fortbewegungsmittel, das allerdings in der Woche 
nur bis um 24:00 fährt. Hier ist es vielleicht gewöhnungsbedürftig, dass „Erst aussteigen, 
dann einsteigen“ in Rio nicht berücksichtigt wird. Vor allem beim Aussteigen an vollen 
Stationen kann es da schon mal passieren, dass man nicht rechtzeitig raus kommt. 
 
Rio ist ein großer Kontrast von Arm und Reich, was man spätestens in der Schule merkt, die 
ca. 1000€ Schulgeld pro Monat kostet und direkt neben der Dona Marta Favela liegt. Dieses 
Ungleichgewicht spiegelt sich auch im Straßenbild wieder und hat zur Folge, dass es viel 
Kriminalität gibt. Vor allem Kinder und Jugendliche, die sich von der Gesellschaft und der 
Regierung im Stich gelassen fühlen und keine andere Möglichkeit sehen bzw. denen keine 
Alternative geboten wird, versuchen sich durch Überfälle, Drogenhandel o.Ä. ihr Überleben 
zu sichern. 
Mir ist in sieben Wochen Rio De Janeiro nichts passiert. Nicht nur, weil ich in einer 
„sicheren“ Gegend gewohnt habe, sondern weil ich mich an die „Spielregeln“ gehalten habe. 
Ich habe keinen Schmuck oder teure Markenklamotten getragen, ich habe keine teuren 
Handys oder Kameras offen getragen oder gezeigt und habe mich aus Gegenden, die mir von 
meiner Vermieterin und meinem Mitbewohner als gefährlich beschrieben wurden, fern 
gehalten. Natürlich kann es einem trotzdem passieren überfallen zu werden. In solchen Fällen, 
sollte man einfach alles gebe,n was man hat, nicht diskutieren oder den Kindern und 
Jugendlichen in die Augen schauen und es „einfach als Spende ansehen“, wie es eine 
ehemalige Praktikantin ausgedrückt hat, und dann passiert einem i.d.R. auch nichts. 
 
In Brasilien sind nicht nur die Häuser und das Straßenbild durch Street Art bunt gestaltet, 
sondern auch die Kleidung der Menschen ist sehr farbenfroh. Frauen tragen meistens Kleider, 
Röcke und Shorts in allen möglichen kräftigen Farben und mit möglichst vielen Blumen 
drauf. Männer tragen schon öfters Jeans aber auch Shorts. Flip Flops (Havaianas) werden von 
allen Altersklassen getragen und sind im Straßenbild neben ein paar Ausnahmen überall 
präsent. 
In der Schule verhält sich das ein wenig anders. Hier wird es bevorzugt, wenn die Lehrer 
lange Hosen und geschlossene Schuhe tragen. Lehrerinnen hingegen können (knielange) 
Hosen oder Röcke/Kleider und auch offene Schuhe tragen. Da es in den Klassenzimmern sehr 
kalt werden kann (17 Grad) ist es ratsam eine Jacke o.Ä. zum Überziehen mitzunehmen.  
 
Neben zahlreichen Ausgehmöglichkeiten bieten Rio und seine Umgebung tolle Alternativen 
zum Wandern, Klettern, Entspannen und Bestaunen. Dank eines guten Fernbussystems ist es 
nicht weit bis zur bekannten und beliebten Ihla Grande, die vor allem zum Wandern durch die 



Natur und zum Entspannen an einem der schönsten Strände der Welt einlädt. Von dort aus 
kann man in die alte Kolonialstadt Paraty weiterfahren, in der man sich ganz schnell in eine 
andere Zeit versetzt fühlt. Ist man einmal dort, ist São Paulo quasi um die Ecke. Rio selber 
bietet verschiedene Berge, die man besteigen aber auch befahren kann. Außerdem ist die Stadt 
für ihren im Stadtteil Barra de Tijuca liegenden Urwald bekannt. Hat man über Ostern z.B. 
die Möglichkeit für ein längeres Wochenende wegzufahren, lohnt es sich sogar nach 
Argentinien, Paraguay oder Uruguay zu fliegen, da diese interkontinentalen Flüge 
verhältnismäßig günstig sind. 
 
 
Das Praktikum ...  
Die Betreuung hat durch einen zentralen Koordinator, der von Anfang an Kontakt zu mir per 
E-Mail gehalten hat und mir u.a. auch mögliche Adressen für eine Unterkunft zugesendet hat, 
stattgefunden. Dieser gute Kontakt wurde vor Ort weitergeführt, indem ich am ersten Tag 
einen ausführlichen Rundgang durch die Schule bekommen habe, bei dem mir verschiedene 
Fachlehrer*innen vorgestellt und wichtige Orte gezeigt wurden. Außerdem habe ich meinen 
Stundenplan für die erste Woche bekommen, der mir bei der ersten Orientierung geholfen hat. 
Ab der zweiten Woche habe ich diesen dann selbstständig, an mir zur Verfügung stehenden 
Computern erstellt. Der Koordinator war dabei immer ansprechbar. 
Letzteres war auch etwas, was mir generell im Kollegium aufgefallen ist. Jede*r war immer 
ansprechbar und hatte ein offenes Ohr. Spontane Unterrichtsbesuche wurden sehr positiv 
aufgefasst und es kam immer die Einladung wiederzukommen und selber zu unterrichten. Das 
sehr junge Kollegium erschien mir sehr gelassen, wenig gestresst (nach intensiven 
Gesprächen habe ich erfahren, dass das wirklich nur so schien) und oft sehr gut gelaunt. Auch 
die Schulleitung kam ab und zu für kleine Gespräche auf die Lehrer*innenterrasse.  
Das Verhältnis zwischen den aus sehr wohlhabenden Familien stammenden Kindern und 
Jugendlichen und dem Kollegium war durchweg positiv und erschien mir sehr persönlich. 
Durch das Duzen untereinander schien die Beziehung wesentlich freundschaftlicher aber 
immer noch respektvoll. An einigen Stellen wurde deutlich, dass einige Schüler*innen es 
gewohnt waren, immer Personal um sich zu haben, das für alles zuständig ist. So zum 
Beispiel, wenn etwas umfiel und aufgewischt werden musste. Anstatt es selber 
wegzuwischen, wurde Putzpersonal geholt.  
Generell empfand ich den Umgang und die Selbstverständlichkeit der Anwesenheit von 
Dienstleister*innen im gesamten Schulgebäude etwas befremdlich, teilweise sogar 
unangenehm, weil ich es nicht gewöhnt bin, dass immer jemand um mich herum putzt und 
mir z.B. Unterrichtsutensilien wie Stifte oder Kopien bereitstellt oder sogar hinterherträgt. Oft 
hatte ich das Gefühl, dass das von den Schüler*innen nicht (ausreichend) gewürdigt wurde. 
Als positiv empfand ich allerdings, dass sämtliche Angestellte der Schule, egal ob Lehrer*in 
oder Reinigungskraft ihre Kinder kostenlos auf die Schule schicken konnten. Mein Verhältnis 
zu den Schüler*innen würde ich als positiv bewerten, da ich z.B. das Gefühl hatte, auch privat 
auf der Straße wahrgenommen zu werden, was sich durch die typische brasilianische 
Verabschiedung zwischen Frauen (Küsschen rechts und links, auch bei Schülerinnen und 
Lehreinnen) gezeigt hat. Auch im Unterricht war ich ständige Ansprechpartnerin bei Fragen, 
was ich als Ausdruck des Vertrauens und Respekts gedeutet habe. 
 
Die Escola Alemã Corcovado besteht aus zwei verschiedenen Zweigen, dem R-Zweig, in dem 
alle Fächer auf Deutsch unterrichtet werden und dem C-Zweig, in dem Deutsch als 
Fremdsprache unterrichtet wird, was ich persönlich auch sehr spannend fand. Da jedoch sehr 
viele Schüler*innen im C-Zweig keine Muttersprachler*innen waren, fand in der Regel, vor 
allem in den unteren Klassen, Deutschsprachiger Fachunterricht (DFU) statt.  



Die Schüler*innen können jeweils zum Schuljahreswechsel vom C-Zweig in den R-Zweig 
wechseln, wenn die Deutschkenntnisse entsprechend gut sind oder wenn die Eltern es für 
richtig halten. Dadurch haben sie dann die Möglichkeit zwei Abschlüsse zu machen, also 
sowohl das brasilianische als auch das deutsche Abitur. Inhaltlich orientiert sich der R-Zweig 
am Baden-Württembergischen Rahmenlehrplan. 
Unterrichtet wurde in beiden Zweigen überwiegend frontal (in der Mittelstufe) und in 
Gruppen- bzw. Partner*innenarbeit (in der Oberstufe). In den Grundschulklassen wurde viel 
mit Wochenplänen gearbeitet. 
 
Während der ersten Wochen meines Praktikums  habe ich mich ausschließlich auf den 
Deutschunterricht konzentriert, hospitiert und eigenen Unterricht geplant und durchgeführt. In 
den letzten beiden Wochen habe ich dann versucht, mir vor allem Englischunterricht 
anzugucken und selber zu unterrichten und habe an außerunterrichtlichen Aktivitäten wie 
Wandertagen oder einem Besuch in der Dona Marta Favela teilgenommen, in der die Schule 
soziale Projekte durchführt. Außerdem gibt es von der Schule das Angebot des 
Portugiesischunterrichts für neue Lehrer*innen und Praktikant*innen, an dem ich 
teilgenommen habe. Auch in der Grundschule war ich für einige Stunden, um mit einer 
Klasse ein paar Übungen aus dem erlebnispädagogischen Bereich zu machen, die der 
Gruppenzusammenführung dienen sollten.  
Anders als in Deutschland ist es Praktikant*innen in Brasilien rechtlich möglich auch alleine 
Vertretungsstunden zu übernehmen, wenn man es sich zutraut. Gerade dieses Angebot habe 
ich dankend angenommen, weil es eine gute Möglichkeit ist, sich ohne äußeren Druck 
auszuprobieren und zu gucken wie sich das Verhalten der Schüler*innen ändert (oder nicht) 
wenn die notengebende Person nicht im Raum ist. Bei der Unterrichtsgestaltung stand mir 
immer der/diejenige Fachlehrer*in zur Seite. 
 
Abschließende Reflexion 
Mir persönlich hat der Aufenthalt viel gebracht - nicht nur für meine berufliche Perspektive 
sondern auch für meine persönliche Entwicklung. Da ich nicht viele Erwartungen an das 
Praktikum hatte, war ich bis zum Schluss begeistert und selten enttäuscht.  
Zu Frustrationen meinerseits kam es lediglich in den Momenten, in denen ich realisieren 
musste, dass ich viele Ideen in Bezug auf den Umgang der SuS untereinander und deren Blick 
auf die Welt nicht umsetzen konnte, weil sechs Wochen dafür nicht ausreichten.  
 
Wichtig für mich war vor allem der Kontakt zu anderen Menschen, mit denen man 
gemeinsam Rio erkunden konnte. Da die Schule sehr viele Praktikant*innen betreut, kann 
man dies sehr gut mit denen machen. Man sollte sich aber auch nicht scheuen, Kolleg*innen 
zu fragen, die bereits länger an der Schule sind. Manchmal ergeben sich dadurch gemeinsame 
Ausflugsziele oder man erfährt von „Geheimtipps“, die in keinem Reiseführer stehen.  
Anders als ich es gemacht habe, würde ich bereits in Deutschland versuchen, Portugiesisch zu 
lernen, weil ich denke, dass dies einiges erleichtern kann. Die Technische Universität bietet 
dazu jedes Semester zwei Mal die Woche einen Anfänger*innenkurs an, der von 
Brasilianer*innen unterrichtet wird. Das ist wichtig, um nicht „aus Versehen“ 
Europortugiesisch zu lernen, was sich doch an vielen Stellen vom brasilianischen 
Portugiesisch unterscheidet. 
Ein letzter Tipp ist, dass man sich drauf einstellen sollte, dass das Nähe- und 
Distanzverhältnis in Brasilien nicht so ist wie in Deutschland. Es wird sich viel berührt, nicht 
nur in der Schule, sondern auch auf der Straße, im Bus und in der Metro. 
Meinen Wunsch, Lehrerin zu werden, hat dieses Praktikum wieder bestätigt. Allerdings mit 
dem Unterschied, dass ich gesehen habe, dass ich als Lehrperson nicht immer gestresst sein 



muss, um guten Unterricht zu machen. Außerdem habe ich für mich entschieden, dass ich mir 
sehr gut vorstellen kann, selbst als Lehrerin für ein paar Jahre ins Ausland zu gehen. 
 
Ein Punkt hat mich das ganze Praktikum über beschäftigt: Deutschsprachiger Fachunterricht. 
An vielen deutschen Schulen ist es leider immer noch so, dass kein zufriedenstellender 
Umgang mit Schüler*innen gefunden wurde, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Oft ist es 
so, dass die Kompetenz einer anderen (in der Schule nicht gelehrten) Sprache nicht anerkannt 
wird und im schlimmsten Fall, der Gebrauch dieser sogar sanktioniert wird. Gerade an einigen 
Berliner Schulen ist es mittlerweile so, dass Deutsch nicht mehr die mehrheitliche 
Muttersprache ist und dafür muss ein Umgang gefunden werden. Genau für diesen Punkt habe 
ich in meinem Praktikum viele Ideen sammeln können, die ich versuchen möchte umzusetzen.  
 
Die Betreuung durch die Professional School of Education (PSE) habe ich als sehr positiv 
empfunden. Ich habe mich von Anfang an mit hoch motivierten Personen konfrontiert 
gesehen, die durch ihr positives Auftreten maßgebend für meine Entscheidung nach Rio zu 
gehen, mit verantwortlich waren. Auch während des Bewerbungsprozesses wurden mir 
hilfreiche und bestärkende Tipps gegeben, ohne mir das Gefühl zu geben mich dabei unter 
Druck zu setzen. Vor allem die wichtigen Hinweise zu Finanzierungsmöglichkeiten eines 
solchen Praktikums, was für viele ein Hinderungsgrund sein kann, waren sehr nützlich. 
Während meines gesamten Praktikums standen mir Frau Buchholtz und die anderen 
Mitarbeiterinnen immer per E-Mail zur Verfügung. Anfragen wurden in allen Fällen 
umgehend beantwortet. Ich habe mich rundum gut betreut gefühlt. 
 
Vielen Dank dafür und für die Möglichkeit in Rio ein Praktikum gemacht haben zu können!  
Ich kann jedem/jeder, der/die es sich leisten kann, nur empfehlen ein Praktikum an der Escola 
Alemã Corcovado zu machen, es lohnt sich!  
 


