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Wenn ich an meine Zeit an der Deutschen Schule in Kapstadt zurück denke habe ich eine 

großartige und unglaublich bereichernde Erfahrung vor meinen Augen. Ich konnte so viel 

über das Unterrichten lernen und habe viele tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich 

bis heute Kontakt habe.  

 

Ich habe von der Schule verschiedene Angebote bekommen, bei denen man wohnen kann, 

unter anderem bei vielen Lehrer/innen. So war ich den ersten Monat bei einer Lehrerin 

untergebracht, die mit mir auch jeden Morgen zur Schule gefahren ist. Alle weiteren 

Strecken habe ich mit dem Uber gemacht, wozu ich auch jedem raten würde. Die Strecken 

sind nicht teuer, vor allem wenn man sie sich mit anderen teilt. So wohnte ich also den 

ersten Monat am Sea Point. Insgesamt würde ich jedoch empfehlen eine Unterkunft zu 

buchen, die möglichst nah an der Schule ist, denn auch alle anderen Praktikanten/innen 

wohnten in dem Bezirk der Schule , weshalb sich die Nachmittage auch häufig dort 

abspielten.  

Da die Lehrerin leider spontan aus der Wohnung ausgezogen ist bin ich danach in die WG auf 

dem Schulgelände gezogen. Es sind drei Zimmer, zwei von ihnen mit wunderbaren Blick. Die 

Wohnung ist recht klein aber völlig ausreichend. Ich habe es sehr genossen so keinen 

Fahrtweg mehr morgens zur Schule zu haben.  

Was den Schulalltag angeht, war ich die meiste Zeit einer Klasse zugeteilt und habe dort viele 

Aufgaben übernommen, wie zum Beispiel die Bibliothekstage, in denen ich mit den Kindern 

in die schuleigene Bibliothek gegangen bin. In den unteren Klassen gab es freitags immer 

einen Klassenrat in dem Probleme besprochen worden, aber auch die SuS Wertschätzung 

durch eine „warme Dusche“ erfahren haben. Außerdem war ich zwei Mal in der Woche in 

der Nachmittagsbetreuung eingeteilt, in der man die Möglichkeit hatte mit den Kindern 

pädagogische Angebote umzusetzen. An manchen Tagen war es jedoch auch nur die 

Beaufsichtig der Kinder beim Spielen, da die SuS insgesamt sehr viele AG’s etc. belegen und 

somit auch einfach die Möglichkeit hatten, für sich zu sein und zu spielen. 

Insgesamt handelt es sich um eine sehr große Schule, da die Schüler/innen von der ersten bis 

zur 12 Klasse vertreten sind. Vor allem die jüngeren Kinder konnten sehr gutes, nahezu 

perfektes Deutsch, was sicherlich damit zusammenhängt, dass für die Aufnahme in die 

Grundschule die Kinder bereits gutes Deutsch sprechen müssen. In den höheren Klassen sind 



dort die Voraussetzungen nicht mehr ganz so streng. Das Gelände kann am Anfang etwas 

verwirrend aufgrund der Größe wirken, man findet sich jedoch schnell zurecht.  

Das Kollegium ist nahezu durchweg super offen, hilfsbereit und freundlich. Ich hatte jedes 

Mal viel Hilfe bezüglich meines selbst gehaltenen Unterrichts und habe tolle Feedback 

Gespräche gehabt.  

 

Über meinen gesamten Aufenthalt war ich sehr zufrieden und ich müsst wirklich stark 

grübeln um etwas negatives zu finden. Nach dem Master möchte ich unbedingt an diese 

großartige Schule zurück. Die Kinder waren sehr zugänglich, die Lehrer/innen sehr offen und 

die Ausstattung der Schule war ohnehin der Wahnsinn. Ich kann jedem nur von ganzen 

Herzen empfehlen einmal diese Schule und natürlich Kapstadt selbst kennenzulernen. Wobei 

Kapstadt natürlich neben seiner wunderschönen Natur und Vereinigung von Berg, Meer und 

Stadt auch manche Schattenseiten hat, diese gehören aber nun mal mit zu dem Ort und 

lassen einen selbst etwas besser kennenlernen. Die Geschichte dieses Landes ist teilweise 

noch sehr stark zu spüren und regt einem zum Nachdenken an. Manchmal gab es etwas 

unangenehme Situationen bezüglich meiner weißer Hautfarbe, was man den Menschen 

jedoch wahrscheinlich nicht übel nehmen sollte. Trotz allem habe ich mich recht sicher 

gefühlt, wenn man einige Grundregeln wie zum Beispiel: nie alleine nachhause und vor allem 

nicht zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, Wertgegenstände nicht offen zeigen 

etc. hält.  

Der Aufenthalt hätte nicht besser sein können, er hat mich persönlich wachsen lassen und 

ich konnte viele tolle neue Dinge erleben.  


