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Im Rahmen des Berufsfelderschließenden Praktikums absolvierte ich dieses vom 
06.03. bis 07.04.2017 an der Deutschen Schule zu Porto (kurz: DSP). Die Schule 
selbst kann bereits ab dem Kindergartenalter besucht werden, sodass es 
Schüler/innen möglich ist, ein und dieselbe Schule während ihrer kompletten 12-
jährigen Schulpflicht (nach portugiesischem Gesetz) zu besuchen. Meine 
Praktikumseinsichten beschränken sich jedoch vorrangig auf den gymnasialen Teil 
und insbesondere das Fach Deutsch, welches größtenteils als Fremdsprache für die 
Schüler/innen fungiert, da sich die Schülerschaft im Wesentlichen aus 
portugiesischen Schüler/innen zusammensetzt. Die Lehrerschaft hingegen gestaltet 
sich etwas durchmischter, jedoch legen alle Lehrer/innen, auch fachunabhängig,  
großen Wert auf die Vermittlung und das Einhalten der deutschen Sprache, nicht nur 
während des Unterrichtsgeschehens – so antworten selbst die muttersprachlich 
portugiesischen Lehrkräfte den Schüler/innen stets auf Deutsch und ermutigen diese 
ihre Sprachkenntnisse so oft wie möglich anzuwenden und auszubauen.  

Generell herrscht in der Schule ein sehr angenehmes, offenes und freundliches 
Klima, welches sich v.a. auf den interkulturellen Austausch fokussiert. Dies und die 
herzlich-willkommendheißende Art der gesamten Lehrer- und Schülerschaft machte 
es mir besonders leicht, mich schnellstmöglich in das Schulleben einzufinden. 
Sowohl die Lehrer/innen als auch die Schüler/innen akzeptieren mich nach kurzer 
Zeit als Teil des Schulgeschehens, waren stets freundlich und kamen auch bei 
Fragen und Ideen auf mich zu. Auch bezüglich der Hospitationen und 
Anwesenheitszeiten wurde mir ein sehr großer Freiraum gelassen, sodass ich bei so 
gut wie allen Deutsch unterrichtenden und einigen anderen Lehrer/innen ein oder 
auch mehrmals, wenn nicht gar regelmäßig hospitieren bzw. auch am 
Unterrichtsgeschehen teilnehmen konnte. Natürlich läuft der Schulalltag normal 
weiter, sodass Lehrer/innen, v.a. in der Klausurphase, auch mal etwas gestresst sein 
können und man ggf. nicht immer im „geplanten“ Unterricht hospitieren kann. Jedoch 
hat sich dies keineswegs negativ auf meinen Gesamteindruck ausgewirkt, da uns 
dies als angehende Lehrer/innen nur auf die Zukunft vorbereitet und Flexibilität bzw. 
Spontaneität lehrt. Im Rahmen meines Forschungsprojekts habe ich meine 
geplanten Fragebögen am Schluss in eigenständig abgehaltene Unterrichtsstunden 
einbauen und selbstständig gestalten können. Meine Einblicke in das 
Schulgeschehen gingen über den Unterricht insofern hinaus, als dass ich als 
Jurymitglied beim Vorlesewettbewerb der 5.-7. Klassen, dessen jeweilige Sieger im 
Mai zum nationalen Wettbewerb nach Lissabon fahren, fungieren durfte. Außerdem 
wurde ich im Rahmen des im iberischen Verbund stattfindenden Wettbewerbs 
Jugend debattiert für mehrere verschiedene Aufgaben, u.a. die Begleitung und 
Beaufsichtigung der Debattanten und begleitenden Lehrer/innen, eingesetzt.  

Um nicht direkt in den Praktikumsalltag einsteigen zu müssen und die Stadt etwas 
besser kennenzulernen, bin ich bereits eine Woche vor Praktikumsbeginn angereist. 
Gewohnt habe ich zusammen mit drei Portugiesinnen etwas außerhalb des 
Stadtzentrums, jedoch nahe der Metro, sodass der Weg ins Zentrum und zur Schule 
schnell getan war. Die Monatskarte kostet um die 30€ für die Zonen 1 und 2 und man 
kann mit dieser sämtliche Busse und Metrolinien nutzen. Vor allem im Vergleich zu 
Berlin sind die Wege recht übersichtlich, allerdings sollte man sich darauf einstellen 



auch viel (bergauf und bergab) zu laufen, da die Busse i.d.R. „nur“ im 15 Minuten 
Takt verkehren. Hinsichtlich der Lebenserhaltungskosten findet man Zimmer 
zwischen 180-250€ im Monat und die Preise im Supermarkt ähneln den unseren in 
Deutschland. Allerdings ist das Essengehen und vor allem Kaffeetrinken wesentlich 
günstiger. Der Lebensstandard selbst ist eben typisch südländisch und besonders, 
wenn man sich dafür entscheidet im Winter nach Porto zu gehen, sollte man sich 
bewusst sein, dass nicht alle Häuser über Heizungen verfügen und es somit ziemlich 
kalt werden könnte. Auch im März ist das Wetter noch recht wechselhaft mit Sonne, 
Regen und viel Wind, aber bereits wärmeren Temperaturen als durschnittlich in 
Deutschland. Porto ist eine sehr sichere Stadt, so kann man unbeschwert auch 
nachts noch allein den Weg nach Hause antreten und muss auch die Golduhr nicht 
zu Hause lassen. Weiterhin kann man ab dem Bahnhof Campanhã oder mit Bussen 
einige schöne Tagesausflüge, z.B. nach Braga oder Guimarães machen, um auch 
das Umland und die Kultur noch etwas besser kennenzulernen. Die Menschen im 
Norden sind mehr als hilfsbereit, sehr aufgeschlossen und freuen sich sehr, wenn 
man zumindest ein wenig Portugiesisch mit ihnen spricht. Auch der Weg nach 
Lissabon ist nicht weit (3 Stunden mit dem Zug/Bus oder 1 Stunde mit dem 
Flugzeug) und könnte durchaus an einem Wochenende erledigt werden – ich habe 
mich allerdings entschlossen diesen Weg erst nach dem Praktikum zu gehen, da ich 
dann genügend Zeit hatte diesen Ausflug zu genießen. Daher der Tipp sich auch 
nach dem Praktikum möglichst noch eine Woche zur Landeserkundung zu nehmen.  

Rückblickend würde ich den gesamten Aufenthalt als sehr lohnenswert und 
bereichernd bezeichnen. Ein Auslandspraktikum unterscheidet sich stark von einem 
Auslandssemester, da man nicht so viele Leute gehäuft kennenlernt und sich folglich 
selbst mehr um neue Kontakte bemühen muss. Außerdem ist man auch 
organisatorisch stäker auf sich selbst gestellt. Da die Portugiesen aber, wie erwähnt, 
sehr offen und hilfsbereit sind, ist es mit einiger Initiative leicht freundliche Menschen 
kennenzulernen, die einem nicht nur die Kultur, sondern auch die Sprache 
näherbringen können. Auch hinsichtlich des Praktikums bereue ich diesen Schritt 
keineswegs, da man nicht nur im Bereich des Unterrichtsgeschehens viele 
Erfahrungen und Einblicke gewinnt, sondern ebenfalls die interkulturellen und 
sozialen Kompetenzen erweitern kann. Des Weiteren ermöglichte mir das Praktikum 
mich auch mit Lehrer/innen, die nicht in/an Berlin/er Schulen studiert bzw. 
unterrichtet haben auszutauschen, was ich als besonders bereichernd und 
interessant empfand.  

Zuletzt ist zu sagen, dass sich die PSE besonders im Voraus sehr um mich 
gekümmert hat und, wie ich in Erfahrung gebracht habe, den Mentor/innen durchaus 
nachgeht, wie es denn nun um die mögliche Zu- oder Absage bezüglich des 
Praktikumsplatzes steht. In diesem Sinne kann ich Auslandspraktikum an der DSP 
wärmstens empfehlen.  

 

 


