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Ich verbrachte einen Teil meines Praxissemesters am Sharm El Sheikh College in 

Sharm El Sheikh im Sinai, Ägypten. Dies ist eine ägyptische Ortsschule, die Deutsch 

als zweite Fremdsprache unterrichtet und dementsprechend auch Teil des Pasch- 

Schulen Netzwerks ist. Die Schule unterrichtet Deutsch bis zum B1- Niveau, wonach 

dann das DSD1- Zertifikat erlangt werden kann. Neben Deutsch wird auch 

Französisch als zweite Fremdsprache angeboten, was jedoch von den Schülerinnen 

und Schülern weniger stark wahrgenommen wird. Das führ dazu, dass die Deutsch- 

Abteilung der Schule sehr gefördert und unterstützt wird. Die Abteilung umfasst 

insgesamt 8 Kolleg*innen, die entweder Muttersprachler*innen sind oder Deutsch 

auf einem muttersprachlichen Niveau sprechen. Sie verbindet eine sehr warme, 

offene und kollegiale Zusammenarbeit, die durch einen respektvollen, 

zuvorkommenden und unterstützenden Umgang untereinander geprägt ist. Dies 

mitzuerleben war für mich eine schöne Erfahrung und wird mir immer im Gedächtnis 

bleiben, bezogen auf meinen weiteren beruflichen Werdegang. Generell wurden mir 

vom Kollegium viele Freiheiten eingeräumt, sei es bei Hospitationsstunden oder 

selbst abgehaltenem Unterricht, wodurch ich einen immensen Anteil praktischer 

Erfahrungen sammeln und mich in meiner Lehrerinnenpersönlichkeit weiterbilden 

konnte. Nicht zuletzt lag der Erfolg der praktischen Erfahrungen und der Lernerfolg 

dieses Praxissemesters an der überaus unterstützenden, offenen und 

professionellen Anleitung meines Mentors im Fach Deutsch. Er brachte mir nicht 

nur bei der Durchführung des Unterrichts und des Lernforschungsprojekts so viel 

Vertrauen entgegen, welches ich für den erfolgreichen Umgang mit den Schülern 

und Schülerinnen in dieser neuen Umgebung brauchte, ebenso beriet er mich 

bezüglich allen weiteren organisatorischen Angelegenheiten, und beantwortete 

geduldig meine unzähligen Fragen über das 

Leben vor Ort . Dementsprechend kann ich meine 

Erfahrungen im Rahmen des Schullalltags einer 

ägyptischen Schule im Pasch- Schulen Netzwerk 

als überaus positiv verbuchen. 

Das Gebäude des Sharm El Sheikh Colleges befindet sich weitestgehend im Zentrum 

der Stadt Sharm El Sheikh und beherbergt alle Klassenstufen vom Kindergarten bis 

zur 12. Klasse, wobei diese auf unterschiedliche Teile der Schule aufgeteilt sind.  



Die Klassenstärke liegt zwischen 15 und 25 Schüler*innen pro Klasse. Für alle 

Schüler*innen und Lehrer*innen beginnt die Schule um 7:45 Uhr und endet um 

15:30 Uhr. Während dieser Zeit sollen sich alle in den Schulgebäuden aufhalten.  

Die Schülerinnen und Schüler waren im Allgemeinen sehr freundlich und 

aufgeschlossen gegenüber der neuen Unterrichtssituation. Die Mehrheit spricht sehr 

gutes Englisch, was die Kommunikation vereinfachte. In den meisten Fächern gilt 

Arabisch als Unterrichtssprache. Englisch wird jedoch auch oft eingesetzt, um 

gewisse Zusammenhänge zu erklären. Deutsch wird nur im 

Fremdsprachenunterricht verwendet, wobei jedoch darauf geachtet wird, dass dann 

der Unterricht größtenteils in dieser Sprache stattfindet. Ansonsten ist hinzuzufügen, 

dass der Frontalunterricht im ägyptischen Schulsystem weit verbreitet ist, wodurch 

man eher selten offenere Arbeitsformen beobachten kann. Lediglich wurde im 

Fremdsprachenunterricht von einigen Lehrer*innen versucht, eine kommunikativere 

Arbeitsatmosphäre zu schaffen, wobei diese Arbeitsprinzipien jedoch erstmal 

kleinschrittig eingeführt werden mussten. Durch diese eher autoritäre Stellung der 

Lehrperson im Klassenverband, herrscht in vielen Klassenverbänden oftmals eine 

andere Arbeitsatmosphähre, als dies in vielen Klassenzimmern in Deutschland der 

Fall ist. Da gute Leistungen und dementsprechend gute Noten einen hohen 

Stellenwert unter den Schüler*innen und besonders den Eltern haben, verfolgen 

viele Lehrpersonen den Auftrag,  besonders kleinschrittig auf die jeweiligen 

Leistungsüberprüfungen vorzubereiten, was dazu führt dass an einigen Stellen 

bestimmten kommunikativen Fähigkeiten weniger Aufmerksamkeit geschenkt 

wurde. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es eine sehr interessante 

Erfahrung war, einen Einblick in das ägyptische Schulsystem zu bekommen und die 

jeweiligen Unterrichtsmethoden auszuprobieren. Besonders im Hinblick auf die 

Formulierung von Aufgabenformaten und des Zeitmanagements, konnte ich viel 

dazulernen. Auch war es sehr interessant, das DSD1- Vorbereitungsverfahren 

mitzubekommen, bei welchem die Schwierigkeit darin bestand, die kommunikativen 

und offenen Unterrichtssysteme, mit den ägyptischen Gegebenheiten zu 

kombinieren und in Einklang zu bringen.  

 



Auch war es für mich eine sehr bereichernde Erfahrung, in vielen Klassen Unterricht 

selbst zu planen und durchzuführen, was auch von vielen Schüler*innen positiv 

aufgenommen wurde und mich besonders in der Tendenz einige neue Rituale und 

Unterrichtsmethoden auszuprobieren, bestärkte. Die warmherzige, offene und 

willkommenheißende Art vieler Ägypter*innen lässt sich natürlich auch auf die 

Kinder und Jugendlichen und somit auch auf die Schüler und Schülerinnen des 

Sharm El Sheikh Colleges beziehen, wodurch es mir in den meisten Fällen sehr 

einfach gemacht wurde, einen „Draht“ zu ihnen zu finden.  

Sharm El Sheikh ist eine mittelgroße Stadt, die sich an der Küste des Roten Meers 

entlangstreckt und dementsprechend auch viele Touristen aus aller Welt anlockt. 

Deshalb findet man neben vielen Hotelanlagen auch Supermärkte, Restaurants und 

Ausgehmöglichkeiten, die in anderen ägyptischen Städten dieser Größe eher 

seltener anzutreffen sind.  

Das Leben vor Ort war angenehm entschleunigt und dank des warmen Wetters 

perfekt, um dem Winter in Deutschland zu entfliehen. Durch einen Kollegen an der 

Schule, wurde mir eine Wohnung organisiert, die zwar verhältnismäßig etwas teurer, 

jedoch möbliert und gepflegt war und im Garten sogar einen Pool besaß. Zur Schule 

wurde ich fast jeden Morgen von Kollegen mitgenommen, die auch in der gleichen 

Nachbarschaft wohnten oder ich fuhr mit Minibussen, die regelmäßig an der 

Hauptstraße verkehren. Ebenso gibt es einen gut ausgebauten Fahrradweg, sodass 

man theoretisch auch mit dem Fahrrad gut unterwegs sein kann. Sharm El Sheikh 

liegt direkt am Meer und ist ansonsten umgeben von der wüstenähnlichen 

Landschaft des Sinai. Diese Mischung ist perfekt für viele Outdoor- Aktivitäten, wie 

Tauchen, Windsurfen, Kitesurfen oder Wüstenwanderungen. Es existieren auch 

Busverbindungen für wenig Geld nach Kairo oder an die israelische Grenze nach 

Tabaa. Ebenso gibt es Fährverbindungen nach Jordanien, wohin sich ein Ausflug 

unbedingt lohnen würde. Die einzigartige Mischung der Menschen, die im Sinai 

leben, macht diesen Ort sehr vielfältig und interessant. In Sharm El Sheikh wohnen 

viele Ägypter*innen, die aus anderen großen Städten zugezogen sind und jetzt im 

Tourismus arbeiten, wodurch viele Bewohner*innen gutes Englisch sprechen und 

die Verständigung kein Problem darstellen sollte. Nichtsdestotrotz ist es 

empfehlenswert einen Arabisch- Kurs an einer der Sprachschulen im Ort zu machen.  



Die dort angestellten Lehrer*innen unterrichten neben der Hochsprache Fusha auch 

den ägyptischen Dialekt, dessen basale Kenntnisse von Vorteil sind, um ein Gefühl 

der Sprache zu bekommen oder die Straßenschilder am Wegesrand lesen zu 

können. Desweiteren sollte man sich während des Aufenthalts mit den 

Lebensweisen und Traditionen der Beduinen vertraut machen, die als die 

ursprüngliche Bevölkerung des Sinai angesehen werden und in vielerlei Hinsicht 

eine beeindruckende Sicht auf das Leben vermitteln können.  

Zusammenfassend möchte ich noch erwähnen, dass ich mich trotz der kusierenden 

Auffassung, dass der Sinai ein unsicherer Teil des Landes Ägypten sei, niemals 

gefährdet oder unwohl gefühlt habe. Natürlich sei zur Vorsicht, zur Beachtung der 

landesüblichen Verhaltensregeln z.B. Vermeiden freizügiger Kleidung, Fotografieren 

von militärischen Einrichtungen etc. und zur Benutzung des Menschenverstandes 

aufgerufen, jedoch ist es auf jeden Fall möglich und des Weiteren unbedingt zu 

empfehlen den Sinai und die anderen Teile Ägyptens zu bereisen, um die 

vielfältigen Lebensweisen der Ägypter*innen, die reiche Geschichte und die 

wunderschöne Natur des Landes kennezulernen.   

 

 


