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Das Leben vor Ort:
Um mich vor Beginn meines Praktikums noch etwas einzuleben entschloss ich mich dazu,
eine Woche vor Praktikumsbeginn in Lissabon aufzuschlagen. So kam ich Ende August bei
strahlendem Sonnenschein am Busbahnhof in Lissabon an. Das eigentlich sehr übersichtliche
Bahnnetz verhalf mir dann vom Busbahnhof zur Wohnung in Alfarma, einem sehr
gemütlichen und traditionellen Stadtteil mit vielen kleinen Gassen und Treppen.
Untergekommen bin ich in einer 4er WG bestehend aus Deutschen. Der Kontakt entstand
durch einen Freund aus Hamburg in der Nachbar-WG. Die Mietkosten sollen insgesamt
relativ gering sein. Ich muss sagen, dass sie die Berliner Preise fast übertroffen haben und
auch die Supermärkte waren teurer als in Deutschland. Restaurants sind eher günstiger,
genauso wie Getränke in Bars.
Günstiges Essen gab es zum einen beim Nepalesen Momo Sherpa bei Rossio, dem besten
Bifana der Stadt bei Bifanas d’Alfonso (Rossio) oder den illegalen Chinesen in der Nähe von
Martim Moniz.
Das Klima habe ich in dieser Jahreszeit als sehr angenehm empfunden. Sonnenschutz war
täglich Pflicht aber es gibt ja wesentlich unangenehmere Pflichten. Anfang Oktober fing es
dieses Jahr dann an regelmäßig zu regnen auch dies ist als Hamburger sehr gut zu verkraften.
Etwas gewöhnungsbedürftig war hingegen der Verkehr in der Stadt. Gleich am ersten Abend
fuhr mir in Bairro-Alto (dem Ort zum Ausgehen) ein Auto über den Fuß. Von nun an war also
Vorsicht geboten und es gab zum Glück keine weiteren Zwischenfälle. Ebenfalls
gewöhnungsbedürftig waren für mich die vielen Hügel und Berge in der Stadt, leichte
Gelenkschmerzen waren an laufintensiven Tagen die Folge.
Insgesamt habe ich mich persönlich nie unsicher oder bedroht gefühlt. Meine Mitbewohner,
die seit einem Jahr in der Stadt leben haben allerdings darauf hingewiesen, dass es mehrere
Stadtteile gibt, die man abends alleine meiden sollte. Im meinem Umfeld wurden in meiner
Aufenthaltszeit zwei Leute überfallen, außerdem wurde ein Rucksack aus unserem
Treppenhaus geklaut.
Mein Sportprogramm in Lissabon bestand in erster Linie aus Laufen gehen, Paddel spielen
(Kombination aus Tennis und Squash) und Surfen. Um allerdings effektiv surfen gehen zu

können brauch man nach meiner Meinung ein Auto. Nur so sind die Costa de Caparica,
Ericeira, Cascais oder Carcavellos in akzeptabler Zeit erreichbar.
Das Praktikum:
Die Deutsche Schule Lissabon ist eine private Auslandsschule, an der (bis auf das Fach
Englisch) auf Deutsch unterrichtet wird. Die Schülerinnen und Schüler (im Folgenden als SuS
bezeichnet) sind zu etwa 80% portugiesischer Herkunft, die Lehrer sind nach meinem Gefühl
größtenteils deutscher Herkunft.
Die SuS sind mir gegenüber jederzeit respektvoll und freundlich gegenübergetreten. So kam
es nie zu Unterrichtssituationen in denen ich einzelne SuS vor der gesamten Klasse
bloßstellen oder zurechtweisen musste. Auf dem Schulhof wurde immer freundlich gegrüßt,
so einen Umgang wünsche ich mir auch bei meiner späteren Arbeit.
Die Sportlehrerschaft war sehr nett zu mir. Die Fachbereichsleiterin Frau Santos hat mir am
ersten Tag alle Stundepläne und Hallenzeiten vermittelt. Auch wenn ich keinen direkten
Mentor hatte, konnte ich mich immer an mehrere Lehrer wenden, wenn ich Fragen hatte.
Durch Handy und E-Mail waren wir so vernetzt, dass auch spontane Fragen zum
Unterrichtsversuch geklärt werden konnten. Mit einem Lehrer teilte ich mir zwei seiner
Klassen die gesamte Praktikumszeit über, sodass er mit einer Hälfte Weitsprung machte,
während ich den Rest in Fußball unterrichtete. Eine andere Klasse unterrichtete ich in 5
Doppelstunden in Badminton. Hier konnte ich eine eigene Unterrichtsreihe mit
Doppelstunden über 90 Minuten planen und durchführen. Dies würde ich jeder/m anderen
Praktikanten/in empfehlen.
Meine anfänglichen Bedenken bezüglich der sprachlichen Barrieren im Unterricht wurden
nicht bestätigt. Die SuS sprachen zumeist sehr gut Deutsch und konnten alles verstehen.
Ansonsten waren die SuS immer sehr hilfsbereit und übersetzten für die SuS mit
Verständnisschwierigkeiten. Auch ich versuchte natürlich hierauf Rücksicht zu nehmen.
Ansagen wurden möglichst langsam und präzise gemacht, Übungen wurden neben der
Verbalisierung auch vorgemacht und ein benutztes Lehrvideo in Klasse 12 war auf Englisch.
Während des Praktikums habe ich ziemlich viele Freiheiten genossen. So konnte ich mir
aussuchen bei welchen Lehrern ich unterrichten und hospitieren wollte. Schwierigkeiten
hatte ich bei der Vorbereitung der Unterrichtsstunden. Die Sportlehrer an der DSL wendeten

die Theorie zum Sportunterricht, d.h. den Rahmenlehrplan sowie didaktische Konzepte nur
sehr begrenzt an. Auf Fragen hierzu konnten sie einem kaum antworten. Gleiches gilt für die
Beobachtungen während der Hospitationen. Hier sollte der Kompetenzschwerpunkt der
Unterrichtsstunde eingetragen werden. Die Antwort darauf bestand oft aus einem
Schulterzucken seitens der Lehrer.
Außerhalb des Unterrichts bestand die Möglichkeit, bei der Basketball-AG zu helfen. Dies
habe ich allerdings nicht wahrgenommen, da mein Arbeitspensum die Anforderungen des
Praktikums bereits übertraf.
Abschließende Reflexion:
Insgesamt habe ich das Praktikum als sehr bereichernd erlebt. Neben dem Kennenlernen
einer wunderschönen Stadt, war es ein längerer Aufenthalt im Ausland mit vielen neuen
Bekanntschaften. Die Arbeit in der Schule war eine Herausforderung, die ich als angenehm
empfunden habe. Ich bin sehr froh, nun einen Einblick in den Schulalltag einer deutschen
Auslandsschule bekommen zu haben. Vor allem, weil ich mir vorstellen kann, an einer
solchen Schule zu arbeiten.
Etwas enttäuscht hat mich die Ausstattung der Turnhalle. So gab es eher alte Materialen und
die Hallte war sehr schlecht konzipiert (Feldaufteilung, Markierungslinien in der
Dreifelderhalle).
Ich würde das Praktikum an der DSL definitiv an andere Praktikanten weiterempfehlen, da
die Schule ein angenehmer Ort und Lissabon eine ereignisreiche, schöne und aufregende
Stadt ist.
Die Betreuung durch die PSE habe ich unterschiedlich wahrgenommen. Den Leitfaden zur
Bewerbung fand ich gut und hilfreich.
Die Kommunikation zwischen Schule, PSE und mir erschien etwas komplizierter als
notwendig. Der Zeitraum bis zur Zusage war sehr lang (ca. 8-12 Wochen). Ich wusste nie, ob
ich mich direkt bei der Schule über den Erfolg der Bewerbung informieren soll oder ob ich
Bescheid von der PSE bekomme. Der E-Mail-Kontakt mit der Schule verlief dann letztlich
reibungslos

