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Für mich stand schon lange fest, dass ich mein Praxissemester im Ausland absolvieren würde 

(so möglich). Ich habe bereits im Bachelor zwei Auslandssemester in UK gemacht, weshalb 

mich die Sehnsucht nach dem Ausland im Master wieder heimsuchte. Ursprünglich wollte ich 

ins transatlantische, englischsprachige Ausland gehen, aber habe mich aufgrund der 

anhaltenden Corona-Pandemie für einen Aufenthalt im europäischen Raum entschieden. 

Portugal war für mich zu diesem Zeitpunkt ein Reiseziel, das schon lange auf meiner 

Reisewunschliste stand. Vor allem lockte mich der Süden mit Sonne, Strand, Meer, 

wunderschönen Landschaften und einer melodischen Sprache. Die Erfahrungsberichte 

ehemaliger Praktikant*innen in Portugal lies ich aufmerksam durch und freute mich noch mehr 

darauf, in Portugal leben zu dürfen. 

Noch vor Beginn meines Praxissemester stand ich in regelmäßigem Kontakt mit der 

Praktikumsbeauftragten meiner Schule – die gleichzeitig auch meine Mentorin in meinem 

Hauptfach war – wodurch ich an meinem ersten Tag an der DS Lissabon weniger nervös war. 

Seit dem ersten Tag wurde ich vom gesamten Kollegium herzlich und schnell aufgenommen. 

Über die gesamten fünf Monate war die Schule ein Ort, an dem ich mich wohlgefühlt und gerne 

aufgehalten habe. Hier ein kleiner Tipp für die Wohnungssuche: fragt den/die 

Praktikumsbeauftragte, ob er/sie sich im Kollegium bezüglich einer Wohnung für euch 

umhören kann. So haben viele Praktikant*innen eine Wohnung bzw. ein Zimmer zur Miete in 

Lissabon gefunden. 

Der Arbeitsaufwand während meines Praxissemesters an der DSL war zwar hoch, allerdings 

habe ich freiwillig auch deutlich mehr Unterricht gegeben als für mein Pflichtpraktikum nötig 

gewesen wäre. Von meinen Mentorinnen wurden mir stets viele Möglichkeiten für eigene 

Unterrichtsversuche geboten, sodass ich diese dankbar angenommen habe, um mich 

auszuprobieren und weiterentwickeln zu können. 

Die technische Ausstattung der Schule ist auf dem neuesten Stand. Außerdem ist die Schule 

auch digital bestens bestückt. Für den Unterricht werden die beiden Portale WebUntis und 

Moodle benutzt und sind äußerst hilfreich – gerade in Zeiten der Corona-Pandemie. 

Während meines Praktikums habe ich gelernt, selbstsicherer vor den Schüler*innen aufzutreten 

und eine Beziehung zu ihnen auf professioneller Ebene aufzubauen. Zudem habe ich erste 

Routinen in der Konzeption von Unterricht und der Erstellung bzw. Zusammenstellung von 

Unterrichtsmaterialien gewonnen. 

Das Praktikum war dennoch nicht nur auf beruflicher, sondern auch persönlicher Ebene 

wertvoll. Ich habe Freundschaften mit den Kolleg*innen geschlossen, erste berufliche 

Erfahrungen gesammelt, eine Schülerschaft unterrichtet, die größtenteils eine andere 



Muttersprache als ich hat, ein halbes Jahr in Lissabon leben dürfen und begonnen Portugiesisch 

zu lernen. All diese Eindrücke und Erfahrungen haben mein Praxissemester einzigartig und 

unvergesslich gemacht. 

Das Leben in Lissabon ist ganz anders als z.B. in Berlin. Man muss sich daran gewöhnen, dass 

alles etwas ruhiger, langsamer und entspannter abläuft. Zeitpläne für den öffentlichen Transport 

sind für die Lissabonner eher Vorschläge als strikte oder verbindliche Pläne ;-) Die Menschen 

dort sind alle sehr freundlich und aufgeschlossen. Beeindruckt hat mich, wie gut 

Portugies*innen Englisch sprechen. Dies liegt vermutlich daran, dass die meisten Filme und 

Serien nicht übersetzt werden, sondern im Originalton mit portugiesischen Untertiteln gezeigt 

werden. Ihr solltet daher unbedingt einmal ins Kino gehen. Portugieisch zu lernen für den 

Auslandsaufenthalt ist zwar nicht nötig, aber absolut empfehlenswert. Die Sprache ist 

vergleichsweise einfach zu lernen und die Portugies*innen freuen sich, wenn man sie auf 

Portugieisch anspricht. 

Wenn ihr auch so gerne reist wie ich, empfehle ich euch bei der Monatskarte nicht zu sparen. 

Wählt die Monatskarte, die für inner- und außerhalb Lissabons gültig ist (ca. 40€). Dann könnt 

ihr an einem freien Tag einen Ausflug nach Sintra zum Wandern machen, in Cascais baden 

gehen, in Costa da Caparica surfen oder den traumhaften Nationalpark der Gegend Arrábida 

erkunden. 

Ich kann das Praxissemester an der DSL nur wärmstens empfehlen und würde mein 

Praxissemester dort jederzeit wieder absolvieren! 


