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Es war soweit: mein berufsfelderschließendes Praktikum stand an. Ich hatte ursprünglich vor, es bei 

meiner Familie in Süddeutschland zu absolvieren, doch als ich mich auf der Homepage der PSE 

erkundigte, wie ein Praktikum außerhalb Berlins aussehen kann, erfuhr ich, dass dieses Praktikum auch 

im Ausland absolviert werden kann, z.B. bei einer Partnerschule der HU. Sofort war ich Feuer und 

Flamme für die Idee und verschlang die Kurzbeschreibungen der Partnerschulen. Erfreut stellte ich fest, 

dass das Angebot für die Deutsche Schule zu Porto einwandfrei mit dem übereinstimmte, was ich 

suchte. Dank der wunderbaren Betreuung durch die PSE war dann auch schon bald der Kontakt zur 

Schule hergestellt und der Platz sicher. 

Mein Kindheitstraum sollte endlich in Erfüllung gehen: eine Reise nach Portugal! Mit 15 Jahren hatte 

ich begonnen, die Sprache autodidaktisch zu lernen und sie in Gesprächen mit vorwiegend 

Brasilianer*innen hin und wieder angewendet. Somit wusste ich um eine große Schwierigkeit: Ich 

würde mich auf einen anderen Akzent einstellen müssen, denn die Unterschiede zwischen Portugal 

und Brasilien hinsichtlich Aussprache und Grammatik sind nicht zu unterschätzen. Die 

Herausforderung wurde dadurch gemildert, dass die Verkehrssprache in der Schule Deutsch ist. 

Zwar ist ein Großteil der Schüler*innen nicht deutschstämmig, was auch Auswirkungen auf den 

Sprachgebrauch untereinander hat (private Gespräche finden fast ausschließlich auf Portugiesisch 

statt), doch insgesamt kommt man mit Deutsch allein sehr gut zurecht, und so sind Portugiesisch-

Kenntnisse keine zwingende Voraussetzung für Praktikum oder allgemeine Lehrtätigkeit an der 

Schule. 

Mein Mentor führte schon von der Bewerbung an die Korrespondenz mit mir, weshalb ich 

gut vorbereitet ankam und auch jederzeit wusste, an wen ich mich wenden konnte. An meinem 

ersten Tag in der Schule durfte ich direkt in seinem Unterricht hospitieren, danach führte er 

mich übers Schulgelände und wir organisierten alles, das für die Zeit des Praktikums nötig war. Er 

machte mich in der ersten Pause mit einigen Lehrer*innen anderer Fächer bekannt, die ich 

daraufhin direkt in ihren Unterricht begleiten konnte. So durfte ich dann auch meine 

Wochenpläne gestalten: Da mein Hauptfach im Studium Musik ist, waren in der ersten Woche alle 

Musikstunden erst einmal für mich gesetzt, um mir einen Überblick über alle Altersgruppen und 

die Arbeitsweise der verschiedenen Lehrer zu gewähren. Darüber hinaus durfte ich ganz nach 

meinem Interesse Stunden in anderen Fächern besuchen – egal, ob im Gymnasium, der 

Grundschule oder der KiTa, die sich alle auf demselben Gelände befinden. Da die Kolleg*innen 

insgesamt sehr aufgeschlossen waren, mich in Konversationen im Lehrpersonenzimmer einbezogen 

und mich gern in ihren Unterricht mitnahmen, war die erste Woche sehr voll, denn vor lauter 

Entdeckungsdrang wollte ich möglichst viel erleben. 

Die Sonne schien die gesamte erste Woche über, und so wanderte ich nach den langen Schultagen 

von der Schule in die Innenstadt, jeden Tag auf einem anderen Weg (20-40min, je nach Tempo 

und Richtung), und ließ mich von den verschiedenen charmanten Straßen, Plätzen und ihren vielen 

alten Gebäuden verzaubern. Dabei durfte ich erfreut feststellen, dass die Restaurants und Cafés der 

Stadt – bis auf einige wenige Straßenzüge – sich in Bezug auf Preise und Speisekarte nicht dem 

wachsenden Massentourismus beugen, sodass man sich leicht in lokale Gewohnheiten einleben 

kann, wie z.B. eine Tasse Kaffee am Nachmittag oder ein Gläschen Super Bock (DAS Bier aus 

Porto) am Abend. Als Geheimtipp seien hier die Nebenstraßen um die hübsche Praça Carlos Alberto 

empfohlen,. 

Ab der zweiten Woche war ich noch freier in der Stundenplangestaltung, hielt aber am 

gleichen Konzept fest und versuchte, vor allem dem Musikunterricht beizuwohnen und ansonsten 

möglichst viele verschiedene Fächer bei verschiedenen Lehrkräften zu sehen, wobei ich bestimmte 

Lehrer*innen öfter begleitete, da mir ihre Unterrichtsgestaltung besonders gut gefiel. Dabei lernte 

ich didaktisch, 



sprachlich und auch fachlich eine Menge: wer hätte gedacht, dass es eingängige portugiesische 

Kinderlieder über den Blutkreislauf gibt? Die Zeit mit meinem Tutor war besonders angenehm, da er 

mir viel über die Abläufe an der Schule berichtete und mich immer wieder aktiv in den Unterricht mit 

einbezog, sodass ich in der letzten Woche sogar fast all seine Musikstunden übernahm, während er 

mit Schüler*innen zu einem Wettbewerb nach Spanien fuhr, trotzdem aber jederzeit erreichbar blieb 

und nicht ohne mich gut auf meine Aufgaben vorbereitet zu haben. 

Es war eine besondere Freude, die Kinder von KiTa, Grundschule und Gymnasium auf einem Gelände 

zu erleben und somit die verschiedensten Stadien der Schullaufbahn an einer Deutschen Schule im 

Ausland zu verfolgen. Ich setzte mich gern bei Gelegenheit in den Pausen auf den Schulhof, um die 

Kinder zu beobachten oder betrachtete sie vom Lehrerzimmer aus. Doch häufig fehlte mir dafür 

während des laufenden Betriebs die Zeit, denn meist galt es in den Pausen, noch etwas vorzubereiten, 

eine Lehrkraft zum Begleiten zu suchen oder mich über die vergangene Stunde mit ihren Methoden, 

Schwierigkeiten und Freuden zu unterhalten. Häufig entwickelten sich die Gespräche in 

der Mittagspause besonders prächtig – die meisten Lehrer*innen meiden die schulinterne 

Kantine aus akustischen Gründen (zurecht) und treffen sich entweder im Lehrerzimmer oder in 

nahegelegenen Restaurants. 

Es war immer wieder spannend, die sprachliche und kulturelle Situation an der Schule zu 

begutachten: Portugiesisch als Muttersprache für die meisten Schüler*innen und viele 

Lehrkräfte sowie Landessprache – Deutsch als Hauptverkehrssprache in den meisten Fächern und 

der Organisation. Da aber beides an der Schule einen großen Wert hat, ist das Schulgelände ein 

kleines Biotop, das weder typisch deutsch noch typisch Porto ist. Es ist ein Ort der Begegnung 

und des Austausches – was natürlich nicht immer einfach ist. Doch allein diese besondere 

Atmosphäre ist einen Besuch wert. 

Zur gleichen Zeit wie ich waren auch noch drei weitere Praktikant*innen aus Deutschland an der 

Schule zu Gast, mit denen ich bald ins Gespräch kam. Besonders in unseren letzten beiden 

gemeinsamen Wochen unternahmen wir viel, erkundeten die portugiesischen Supermärkte und 

kochten gemeinsam, spazierten durch die Altstadt, probierten uns durch die typischen Restaurants 

mit ihrem meist leicht abgenutzen, pragmatischen, aber durchweg herzlichen Charme, aßen 

natas (Pudding-Blätterteig-Gebäck – himmlisch!) und weitere Köstlichkeiten, für die der 

Norden Portugals berühmt ist. Obligatorisch ist auch mindestens ein Besuch in einem der 

Portwein-Keller, die fast ausschließlich außerhalb Portos, am anderen Ufer des Douro, in Vila 

Nova de Gaia, gelegen sind. Dort lernten wir Einiges über Herstellung, Lagerung und Genuss dieser 

weltweit einzigartigen Spezialität und über den Wein der Region überhaupt. 

Aber nicht nur gastronomisch, auch kulturell hat Porto viel zu bieten. Die zu Beginn der 

2000er fertiggestellte „Casa de Musica“, ein hochmodernes Konzerthaus, ist nur eines 

von vielen architektonischen und künstlerischen Anlaufpunkten. Mehrere Theater und auch 

alternative Kinos bieten Ohr und Auge viel, und das auf mehreren Sprachen (meist zumindest 

portugiesisch und englisch). Ein Muss für mich war die Jazz-Jam Session in der ESMAE, der 

Kunsthochschule, immer dienstags ab 22 Uhr. Dort lernte ich gleich bei meinem ersten Besuch eine 

Gruppe junger Erwachsener aus aller Welt kennen, die in einem Hostel zusammenwohnten. 

Wir kamen ins Gespräch über Musikkultur in den Niederlanden und Kolumbien, über Wohnen 

und Reisen, über Sprache und Kommunikation und noch einiges mehr. Porto ist in den 

letzten Jahren verstärkt zu einem internationalen Reiseziel geworden, ringt nun aber zwischen 

Tradition und Modernisierung, erkennbar 



auch am Straßenbild – hier geschieht Veränderung, bei weitem nicht immer nach dem Geschmack der 

Bewohner. 

So lohnt es sich auf jeden Fall, Porto zeitnah einen Besuch abzustatten! Die Flüge sind, wenn man ein 

paar Monate im Voraus bucht, nicht allzu teuer. Auch in der Stadt kommt man gut voran. Je nach 

Wohnlage lohnt sich ein Monatsticket für die öffentlichen Verkehrsmittel (vorrangig Bus und U-Bahn). 

Ich persönlich bin viel Fahrrad gefahren, da ich etwas außerhalb wohnte und so schneller in der Schule 

war als mit dem Bus, der in den Vororten große Umwege macht. Dabei konnte ich die Gegend noch 

mehr genießen, stand aber stets der Herausforderung des durchweg hügeligen Terrains gegenüber – 

wenn man sich sportlich betätigen will, ist der Griff zum Radl also eine schöne Alternative: Man wird 

für das Bezwingen der steilen Hänge mit atemberaubenden Aussichten belohnt, z. B. von der „Ponte 

de Arrabida“ auf die Douro-Mündung in den Atlantik und in der anderen Richtung auf die Schwester-

Städte Porto und Gaia. Preislich bewegt sich Porto in etwa auf dem Berliner Niveau, wobei 

Wohnraum etwas günstiger ist. Aber Achtung! Vegetarische Ernährung ist möglich, bedarf 

allerdings des Engagements. Supermärkte haben ein breites Angebot, die meisten Restaurants sind 

allerdings nicht darauf eingestellt. Trotzdem bereiten die Bedienungen einem auf Anfrage gern 

eine Leckerei ohne Fleisch zu und es gibt sogar einige vegetarische und vegane Restaurants. 

Hervorragende Tipps für Kultur, Gastronomie und besonders schöne Punkte der Metropolregion 

Porto gibt es auf der use-it-Karte (https://use-it.travel/home), die von echten Portuenser*innen 

zusammengestellt ist. Und wenn man etwas Zeit mitnimmt, lohnt sich auch ein Abstecher nach 

Lissabon oder ins Umland mit dem Zug – für Studierende sind die Preise verhältnismäßig weitaus 

besser als in Deutschland.

Also, Koffer packen und boa viagem! 

https://use-it.travel/home



