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Praktikum an der Deutschen Schule Lissabon 

  

Zusammen mit meinem Kommilitonen bin ich schon eine Woche vor Praktikumsbeginn 

angereist. Wir hatten so ein wenig Zeit uns an Stadt, Land und Leute zu gewöhnen. Wenn es 

sich irgendwie arrangieren lässt, würde ich das jedem empfehlen, da man zunächst ja schon 

durch die ganzen neuen Lebensumstände gefordert ist. 

Nach einer Woche konnten wir dann entspannt unser Praktikum in Angriff nehmen. 

Die Aufnahme war sehr nett und man hat sofort gemerkt, dass die Anwesenheit von 

Praktikanten absolut zum Schulalltag dazugehört. Während einer kurzen Führung über das 

Schulgelände wurden uns alle Lehrer/innen, die uns über den Weg liefen, vorgestellt. 

Hospitationen waren nie ein Problem, wenngleich wir immer darum gebeten wurden, unseren 

Besuch einen Tag vorher anzukündigen. Auch die Betreuung durch die entsprechenden 

Fachlehrkräfte war hervorragend. Jeder Unterrichtsversuch wurde zeitnah in einem 

mindestens halbstündigen Gespräch ausgewertet.  

Da das Praktikum in einen Zeitraum fiel, in dem die meisten Lehrer viel mit Klausuren, 

Zeugnissen und Ähnlichem beschäftigt waren, mussten wir zu Beginn einige Angebote, den 

Unterricht auch in anderen Klassen für den Zeitraum des Praktikums zu übernehmen, 

ablehnen. Auch wenn sich das  ein bisschen falsch anfühlte, stellte es sich im Endeffekt als 

gut heraus, da die vorgesehenen Stunden auch so schon sehr fordernd waren. 

  

Als die größte Hürde habe ich die sprachlichen Schwierigkeiten der Schüler wahrgenommen. 

Besonders in den tieferen Stufen gab es nicht selten Verständnisprobleme, sodass die 

Sprachförderung in der Unterrichtplanung immer eine nicht unbedeutende Komponente 

dargestellt hat. Aber das war, auch ohne Portugiesischkenntnisse, nur ein kleines Problem, mit 

dem man recht schnell klargekommen ist. 

Zum Abschied wurde uns gesagt, dass wir uns jederzeit melden könnten, wenn wir in 

Lissabon sind oder gar im späteren Beruf eine Zeit im Auslandsschuldienst planen - ein 

Kontakt zu dieser wunderschönen Stadt, der uns über die Zeit des Praktikums erhalten bleibt 

und sicher mal eine Menge wert sein kann. 
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