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Im Zeitraum vom 18.02.2015 bis zum 10.04.2015 absolvierte ich mein Unterrichtspraktikum
im Fach Deutsch an der Deutschen Schule zu Porto in Portugal. Das Gymnasium wird
überwiegend von portugiesischen Schüler_innen besucht, die größtenteils über sehr gute
Deutschkenntnisse verfügen, untereinander aber Portugiesisch sprechen. Im Kollegium
befinden sich einige portugiesische Lehrkräfte, die zum Teil kein Deutsch sprechen, wobei der
Großteil der Lehrerschaft aus Deutschland kommt. Die Kommunikation an der Schule verlief
nichtsdestotrotz stets einwandfrei.
Das Zusammentreffen von Menschen zweier Nationalitäten wird im Schulprofil als Chance
des Austauschs angesehen. Die Schule begreift sich als Begegnungsschule, in der die
Schüler_innen mit Neuem und Fremden konfrontiert werden. Es ist dabei allerdings zu
erwähnen, dass es sich hierbei um eine Privatschule mit monatlichen Schulgebühren handelt,
was zur Folge hat, dass die Schülerschaft einigermaßen homogen ist und größtenteils aus sehr
leistungsstarken Schüler_innen zusammengesetzt ist, die entsprechende Unterstützung von
Seiten des Elternhauses erhalten. Die Ansprüche der Eltern an die Schule sind entsprechend
hoch. Dazu trägt nicht zuletzt die wirtschaftliche Situation des Landes bei. Dies erhöht den
Druck auf die Schüler_innen und zum Teil auch auf das Kollegium.
Im Deutschunterricht gibt es einige Besonderheiten im Vergleich zu Schulen in Deutschland.
So nimmt der Grammatikunterricht eine andere Stellung ein, da manche Schüler_innen die
Sprache erst an der Schule und anhand der Grammatik lernen. Für den Unterricht bedeutet
dies, dass öfter auf falsche Konjugation, Syntax oder Wortwahl hingewiesen werden muss.
Beim Lesen literarischer Texte kommt es häufig vor, das Worte unbekannt sind. In diesen
Situationen wird viel mit dem Wörterbuch gearbeitet. Schließlich müssen die Schüler_innen
immer wieder ermahnt werden, untereinander Deutsch zu sprechen.
Bei der Durchführung von Unterrichtseinheiten in der 6., 10. und 12. Klasse wurde ich
exzellent betreut. Alle Stunden wurden unter methodischen und didaktischen Gesichtspunkten
besprochen, was mir die Möglichkeit gab, meine Unterrichtsplanung und -durchführung
erheblich zu verbessern. Im Vordergrund stand dabei die Schüleraktivierung und -motivation,
damit verbunden die Methodenvielfalt im Unterricht sowie die Ergebnissicherung am Schluss
einer

Unterrichtseinheit.

Dies

konnte

ich

insbesondere
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der

12.

Klasse

bei

Unterrichtseinheiten zu Max Frischs Homo faber erproben. In einer Doppelstunde zum
Männer- und Frauenbild im Roman versuchte ich zuerst, die entsprechenden Bilder der
Schüler_innen zu diskutieren, um so ein allgemeines Interesse an der Thematik zu wecken.
Dabei folgte ich dem Konzept, Inhalte mit der Lebenswelt der Schüler_innen in Verbindung

zu bringen, das ich im Rahmen meiner Unterrichtshospitationen bei vielen Lehrkräften
beobachten konnte.
Mein Schwerpunkt lag darüber hinaus auf dem produktions- und handlungsorientierten
Literaturunterricht. In der 10. Klasse hatte ich beispielsweise die Gelegenheit, einen
theaterpraktischen Zugang zu Friedrich Dürrenmatts Drama Die Physiker zu entwickeln und
in zwei Parallelklassen durchzuführen. Die Schüler_innen spielten dabei kurze Szenen und
gewannen so einen tieferen Einblick in die Funktionsweise des Stücks. Dabei wurden alle
Aufgaben, wie zum Beispiel die Erstellung eines Bühnenbilds und die Auswahl der
Requisiten, von den Schüler_innen übernommen. Die äußerst positiven Rückmeldungen am
Ende des Projekts bestätigten, dass sich die Schüler_innen durch die Theaterarbeit besser in
die Figuren und die Atmosphäre des Stücks hineinversetzen konnten. Außerdem erfolgte eine
Auswertung der erarbeiteten Szenen anhand von Dürrenmatts Bestimmung des Grotesken im
Stück Die Physiker, wodurch die praktische Arbeit mit der inhaltlichen Auseinandersetzung
verbunden wurde.
Gerahmt wurde diese Unterrichtseinheit von einem weiteren Theaterprojekt, welches von
Schüler_innen der Hans-Böckler-Schule in Fürth (Deutschland) geleitet wurde. Die
Theatergruppe dieser Schule arbeitete an einem Stück zu den Wirtschaftskrisen in den
südlichen EU-Ländern. In kurzen Szenen und Standbildern wurden Ideen zu dieser Thematik
gesammelt. Abgeschlossenen wurde der Besuch der deutschen Schüler_innen mit einer
gemeinsamen Debatte im Rahmen von Jugend debattiert. Dabei vertreten die Schüler_innen
Standpunkte zu vorgegebenen Streitfragen und versuchen, möglichst überzeugend zu
argumentieren, um so das Publikum von den eigenen Ansichten zu überzeugen. Thema der
Debatte war die Frage, ob es jedem freigestellt sein sollte, Kredite aufzunehmen und sich
dadurch eventuell zu verschulden.
Insgesamt war das Projektangebot an der Schule sehr reichhaltig. Es fand ein Lesewettbewerb
der 5. bis 7. Klassen statt, bei dem ich als Jurymitglied mitarbeitete. Die Teilnahme war sehr
rege und es war ersichtlich, dass sich die Schüler_innen sehr intensiv auf den Wettbewerb
vorbereitet hatten. Bei dem Projekt Große lesen für Kleine gingen Schüler_innen der 10.
Klasse in die Grundschule, um dort jeweils 45 Minuten lang Geschichten vorzulesen und über
diese zu sprechen. Schließlich wurde an der Schule ein Fußballturnier veranstaltet, bei dem
auch die Schulband einen Auftritt hatte. Diese Schulband hatte ich zuvor bei der Probenarbeit
angeleitet und am Keyboard begleitet.

Mein Kontakt zur Schule bleibt weiter bestehen. Im Juni wird die 11. Klasse eine Fahrt nach
Berlin unternehmen, zu der ich einen Besuch der Humboldt-Universität organisieren werde.
Geplant ist der Besuch einer Vorlesung und eine Führung. Der Aufenthalt an dieser Schule
war äußerst gewinnbringend, hat mich in der Wahl des Lehrerberufs bestärkt und mir vor
Augen geführt, welche Bedeutung der Durchführung von außer-curricularen Projekten für die
Persönlichkeitsentwicklung der Schüler_innen zukommt. So hoffe ich, dass ich einmal die
Gelegenheit haben werde, an die Deutsche Schule zu Porto zurückzukehren.
Das Leben im Gastland war äußerst preiswert. Zimmer findet man schon ab circa 160 Euro im
Monat. Die weiteren Lebenshaltungskosten sind geringer als in Deutschland. Es ist allerdings
wichtig zu bemerken, dass viele Wohnungen keine Heizung besitzen und es in den
Wintermonaten sehr kalt werden kann. Bei meiner Ankunft im Februar war es nachts in der
Wohnung nur mit mehreren Pullovern auszuhalten. Dafür wurde es bereits im März deutlich
wärmer. Der Unterschied zwischen der Tages- und Nachttemperatur bleibt allerdings groß,
was schnell zu Erkältungen führen kann.
Die Größe der Stadt Porto ist überschaubar und so ist es möglich, die meisten Orte zu Fuß zu
erreichen. Die Deutsche Schule ist sonst auch gut mit dem Bus oder der Metro erreichbar. Ein
Monatsticket für die öffentlichen Verkehrsmittel lohnt sich und kostet um die 35 Euro.
Fahrradfahrer sieht man eher selten, was daran liegt, dass die Stadt sehr hügelig ist und die
Straßen oft mit Kopfsteinpflaster ausgelegt sind. Von der Schule kommt man schnell zum
Meer und zu Stränden, an denen viel gesurft wird. Das Umland von Porto ist dicht besiedelt.
Mit dem Zug oder dem Bus kann es durchaus eine Stunde dauern, bis man in die freie Natur
kommt. Sehr empfehlenswert ist die Fahrt mit dem Zug entlang des Douro-Flusses durch
Weinberge und kleine Städte.
Die Einheimischen sind offen und hilfsbereit, freuen sich, wenn man Portugiesisch mit ihnen
spricht, sind aber auch größtenteils des Englischen mächtig. Es war mir möglich, in
studentische Kreise der Stadt einzutauchen und am kulturellen und öffentlichen Leben der
Stadt teilzuhaben. Das öffentliche Leben findet bei gutem Wetter größtenteils auf Plätzen und
in Parks statt. Es gibt verschiedene Theater, die manchmal auch Stücke mit englischen
Übertiteln zeigen, und viele kleine Kinos, die Filme im Original mit portugiesischen
Untertiteln im Programm haben. Außerdem gibt es interessante Ausstellungen und eine rege
Musikszene.
Ungewöhnlich für Deutsche sind die Zeiten des privaten Lebens. Gegessen wird meist sehr
spät, manchmal bis 23 Uhr. An den Wochenenden füllt sich die Innenstadt anschließend mit

vielen Menschen, die bei fast jedem Wetter durch die Straßen flanieren. Die Atmosphäre ist
dabei entspannt und wenig bedrohlich. Trotzdem empfiehlt es sich, nachts größeren Gruppen
Jugendlicher aus dem Weg zu gehen, da diese manchmal auf Provokationen aus sind.
Insgesamt habe ich die Situation in der Stadt allerdings als sicher empfunden. Einen
Aufenthalt in Porto im Rahmen eines Praktikums kann ich also ohne Vorbehalte empfehlen.

