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Name des Unternehmens

Der Kindergarten gehört zum
Schulkomplex der deutschen Schule zu
Porto und ist räumlich an sie angegliedert.
Die deutsche Schule besteht aus einer
Grundschule und einem Gymnasium. Es
herrscht eine rege Kommunikation
zwischen den einzelnen Institutionen,
sodass Übergänge erfolgreich begleitet
werden können.
Kinder, die die deutsche Schule besuchen
möchten, müssen vorher den deutschen
Kindergarten besucht haben. Bei dem
Kindergarten handelt es sich um eine
Regeleinrichtung.
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Porto, Portugal

Porto ist eine sehr schöne Küstenstadt im
Norden Portugals. Sie ist die zweitgrößte
Stadt des Landes und gute drei
Zugstunden von der Hauptstadt Lissabon
entfernt. In der umliegenden Umgebung
gibt es viele interessante und
sehenswerte Orte.

Porto an sich hat ebenfalls viel zu bieten.
Ein bisschen Ausdauer sollte man
mitbringen, denn die Stadt ist sehr hüglig.

DSP | Porto, Portugal



6

Aufgaben während des 
Praktikums

Es handelt sich um eine Einrichtung mit
Regelgruppen. Für die Praktikumszeit wird
man einer Gruppe zugeteilt, sodass man
schnell in den Gruppenalltag reinkommen
und Beziehungen zu den Kindern
aufbauen kann. In der näheren
Umgebung der Einrichtung gibt es viele
verschiedene Parks, die sich gut für
Ausflüge eignen. Darüber hinaus gibt es
einen großen Garten, einen Medienraum
und die Möglichkeit, die Sporthalle der
Schule zu nutzen.
Wahrend des Praktikums unterstützt man
die Fachkräfte bei dem täglichen Ablauf
und kann durch eigene Projekte und
Angebote selbst aktiv werden.

Besonders mitgenommen habe ich: 
 Erfahrung sowie Sicherheit in der

Planung und Durchführung von
Angeboten

 Fremdspracherwerb im
Kindergartenalltag

 Zusammenarbeit in einem
multiprofessionellen Team

 Einblicke in Beobachtungs- und
Dokumentationssystematiken
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Eindrücke

Es ist sehr beeindruckend, wie die Kinder
mit der deutschen Sprache umgehen. Der
Großteil der Kinder kommt innerhalb der
Einrichtung zum ersten Mal in Kontakt mit
der deutschen Sprache und daher ist es
sehr spannend mitzuerleben, wie sie nach
und nach mehr verstehen. Man entwickelt
gemeinsam Kommunikationsstrukturen,
sodass ich jetzt im nachhinein ehrlich
sagen kann, dass die Sprachbarriere
wirklich nur eine untergeordnete Rolle
spielt und man sich davon definitiv nicht
abschrecken lassen sollte. Das einzige,
was ich in diesem Zusammenhang
herausfordert fand, war das Schlichten von
Streits oder das Trösten aufgelöste Kinder.
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Kultur
Die Menschen in Portugal sind sehr
freundlichen und hilfsbereit. Ich würde sie
darüber hinaus generell als eher
entspannt beschreiben. Das Leben in
Portugal habe ich als sehr familiär und
lebensfreudig kennengelernt.

Good to know: 
Vegetarische sowie vegane Ernährung sind in Porto noch
nicht sonderlich bekannt. In vielen Restaurants gibt es keine
beziehungsweise keine „richtigen“ vegetarischen Optionen.
Es ist nicht unmöglich, jedoch sollte man sich etwas
vorbereiten.
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Tipps & Vorschläge für zukünftige Praktikant/-innen

 Free-Walking-tour: Gute Möglichkeit um einen ersten Eindruck von der Stadt zu
gewinnen und ein bisschen was über die Geschichte der Stadt zu erfahren. Mein
persönlicher Favorit sind die Touren von SANDMAN

 Die Stadt ist gut zu Fuß zu erkunden. Es lohnt sich jedoch ein Fahrrad auszuleihen
und beide Küstenstrecken zu erkunden

 Jardim Botanico do Porto  sehr schöner Park, 3 Gehminuten von der Einrichtung
entfernt, eignet sich hervorragend für die Mittagspause oder Kaffee und Kuchen nach
der Arbeit

 Töpferkurs bei „Gira Terra Oficina de Artes“  Portugiesisches Porzellan gibt es
besonders auch in Porto an jeder Ecke zu finden, warum also nicht ein
authentisches-Töpfer-Erlebnis in Porto? Sie bieten sowohl Monatskurse als auch
Workshops an!

 Ausflugsideen: Braga, Coimbra, Lissabon und Sintra (…)
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Das Leben danach...
Ich fand es sehr beeindrucken, wie die
Kinder mit der deutschen Sprache
umgegangen sind.
In diesem Praktikum habe ich
diesbezüglich viele Erfahrungen sammeln
können, die sich sicherlich auf den
Schulalltag in Deutschland übertragen
lassen. Gleichzeitig habe ich aber auch
Berührungen mit der portugiesischen
Sprache gemacht und selbst erfahren, wie
gut Kommunikation gelingen kann, wenn
man seinen Gegenüber verstehen will. Die
Sprachbarriere war gewiss eine
Herausforderung und hat einige
Situationen verkompliziert, jedoch ist
Kommunikation, besonders mit Kindern,
auch ohne fließende Sprachkenntnisse
möglich.
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Ich habe das Leben und die Zeit in Portugal
sehr genossen und möchte versuchen, die
dort erfahrene Gelassenheit hier
beizubehalten.
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Anything else?
• Die Wohnungssuche gestaltet sich, besonders für kürzere Aufenthalte, etwas

schwierig. Ich habe mein WG-Zimmer über Spotahome gebucht und gute
Erfahrungen gemacht.

• (Es ist wohl möglich sich beim portugiesischen Gesundheitsamt zu registrieren, um
die Corona-Teststationen von Unilab kostenlos aufzusuchen. (Ich habe es selbst
nicht versucht, da ich in der Schule Testmöglichkeiten hatte)
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