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Praktikumsort 

Die Deutsche Schule Kapstadt (DSK) wurde 1883 gegründet und ist eine anerkannte Deutsche 

Auslandsschule. Die Schule ist eine private inklusiv unterrichtende Begegnungsschule mit 

Ganztagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler mit und ohne zusätzlichem 

Unterstützungsbedarf aus allen Bevölkerungsschichten. Die Schülerschaft an der DSK ist sehr 

heterogen. Unter ihnen sind u.a. Schülerinnen und Schüler mit den Förderschwerpunkten 

Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung, Geistige Entwicklung, Autismus, Körper und 

Hören. Die DSK bietet einen vollständigen Bildungsgang für muttersprachlich deutsche 

Schülerinnen und Schüler von der 1-12 Klasse. Auch englischsprachliche Schülerinnen und 

Schüler werden von den Klassen 5-12 unterrichtet. Die Unterrichtssprachen sind Deutsch, 

Englisch und Afrikaans.  Die Schülerinnen und Schüler erwerben entweder das National 

Senior Certificate (NSC, südafrikanischer Abschluss), das Deutsche Sprachdiplom der Stufe 

B2/C1 oder den kombinierten Abschluss mit NSC und Deutschem Internationalen Abitur. Das 

Kollegium setzt sich aus deutschen und südafrikanischen Lehrkräften zusammen. Die 

Nachmittagsbetreuung bietet eine Vielzahl an extracurricularen Aktivitäten wie Fußball, 

Basteln, Backen etc. 

Ergebnisse des Aufenthalts im Hinblick auf Erfolge und Hindernisse 

Das Praktikum an der Deutschen Schule Kapstadt diente mir dazu das Praxissemester anteilig 

im Ausland absolvieren zu können. Die Humboldt Universität kooperiert mit der DSK und 

empfahl mir dort Einblicke in einer der besten Deutschen Auslandsschulen zu sammeln. Die 

Schule hat mir durch Unterrichtshospitationen, Unterrichten unter Anleitung, eigenständiges 

Unterrichten und Planen von Unterrichtsstunden und Unterrichtseinheiten in der Grundschule 

nützliche Praxiserfahrungen ermöglicht. Ich verbrachte wöchentlich 32 Stunden in der Schule. 

Die DSK hat ihre Praktikantinnen und Praktikanten stets wie wertvolle Mitarbeiter behandelt 

und sie u.a. durch Zugang zu Unterrichtsmaterialien, Gesprächssitzungen und Mittagessen 



mit den ausgebildeten Lehrkräften gut integriert. Wir Praktikantinnen erhielten alle eine 

Mitarbeiterkarte mit der wir uns ausweisen konnten. Die Lehrkräfte waren uns neuen 

Praktikantinnen sehr offen gegenüber und begrüßten es, dass sie durch uns so tatkräftigt 

unterstützt wurden. 

In zwei 2. Klassen verbrachte ich die meiste Zeit und leitete neben meinem Unterricht einmal 

wöchentlich eigenständig eine kleine Mathefördergruppe. Durch die reduzierte Klassenstärke 

konnten wir viel effizienter arbeiten und ich erhielt einen besseren Eindruck von den 

Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Meine beiden Mentorinnen haben sich trotz ihrer 

vielen Aufgaben im stressigen Alltag stets Zeit für ein kurzes Gespräch genommen und mir 

hilfreiche Tipps gegeben, wie Inklusion in solch heterogenem Klima einer Auslandschule 

besser gelingt. Leider hatten meine beiden Mentorinnen keine sonderpädagogische 

Ausbildung, sodass sie mich fachlich bezogen auf Sonderpädagogik, Diagnostik, Eltern-

Schüler-Beratung, nicht so gut anleiten konnten und ich sie beispielsweise in 

Therapiemaßnahmen nicht  unterstützen oder in Fördersitzungen begleiten konnte. 

Meine schönste Erfahrung war es, einen 16-jährigen Inklusionsschüler mit Down Syndrom für 

mehrere Tage im Unterricht zu begleiten. Ich hatte mir aufgrund meines Studienschwerpunkts 

in Sonderpädagogik gewünscht, im Star Centre der Schule, dem Förderzentrum der Schule 

hospitieren und unterstützen zu dürfen. Da der Bedarf an Praktikanten in den allgemeinen 



Klassen der Grundschule jedoch größer war, habe ich leider nicht die Chance dafür 

bekommen. Ich schätze mich dennoch dankbar für die paar Tage mit dem Inklusionsschüler 

mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. 

Im Vertretungsunterricht  verschiedener Klassenstufen habe ich gelernt, flexibler und 

gelassener auf die Schülerinnen und Schüler einzugehen. So gut ich auch vorbereitet war, es 

kam immer mal etwas Unerwartetes wie ein Streit unter den Schülerinnen und Schülern, ein 

Sturz vom Klettergerüst, Zuspätkommen etc. dazwischen. 

Zusätzlich habe ich in der Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung mitgeholfen. Jeden 

Mittwoch bot ich Backen als Arbeitsgemeinschaft an, wo zehn Kinder gemeinsam Kekse und 

Kuchen backten. Diese Aktivität hat allen Beteiligten viel Freude bereitet und schaffte 

Gemeinschaftsgefühl – die Schülerinnen und Schüler lernten miteinander sozial umzugehen, 

sich abzusprechen und  Aufgaben gerecht aufzuteilen. Auch habe ich mich an den 

Schulthementagen wie der Bücherwoche engagiert und an Ausflügen wie zur kooperierenden 

Kirchgemeinde teilgenommen und die Schülerinnen und Schüler beaufsichtigt. 

Hinweise auf die Situation der Arbeitssituation im Gastland 

Mein Praktikum erweiterte meinen Horizont: Ich lernte durch die anderen Praktikantinnen 

gleichgesinnte motivierte Studenten kennen mit denen ich mich vernetzt habe. Wir besuchten 

an den Wochenenden ein Waisenhaus in einem Township in Masiphumelele, Kommetjie. Die 

Waisenkinder, die im Hokisa leben, sind alle an AIDS erkrankt. Wir sammelten Malfarben und 

Pinsel, alte Brettspiele und lasen den Kindern Bücher vor. Die Positivität dieser Kinder berührte 

uns. 



Ich lernte über die Geschichte Südafrikas (die Buren, Apartheid, Nelson Mandela als erster 

schwarzer Präsident). Ich entdeckte die heterogene südafrikanische Küche (Braai, Pap, 

Biltong, Chutney). Ich lernte das Leben der liberalen, toleranten Bewohner der 

kosmopolitischen „Mutterstadt“ Kapstadt kennen und erlebte den kalten südafrikanischen 

Winter (April bis August) mit Schmuddelwetter.  

Die Arbeit an der DSK bereitete mir viel Freude: Die Ausstattung und das Arbeitsklima sind 

sehr gut und ich kann mir gut vorstellen, dass ich selbst in Zukunft an einer Deutschen 

Auslandsschule arbeite. Da ich selbst bilingual erzogen wurde, gefiel es mir, den 

Deutschunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache 

anzupassen. Ich selbst hatte, als ich nach Deutschland immigrierte, Schwierigkeiten in der 

Schriftsprache. Dadurch, dass ich diese überwunden habe, kann ich mich in die geringe 

Lernmotivation der Kinder gut einfühlen und die Fehlermuster leichter erkennen und 

Fördermaßnahmen spielerisch einleiten. 

Ich lernte an der Schule aber auch, dass die Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte in Kapstadt 

verbesserungsfähig sind. Lehrkräfte, die aus Deutschland gesandt werden, verdienten das 

Vier- bis Fünffache einer Ortskraft, die die gleiche Arbeit verrichtet. So kommt es, dass einige 

Lehrer, die länger als sechs Jahre in Kapstadt geblieben sind, am Existenzminimum leben und 

teilweise drei Jobs haben. Drei Jobs wirken sich auch auf die Lebensqualität der Lehrkräfte 

aus; diese Lehrkräfte wirkten in der Regel sehr gestresst und unzufriedener mit ihrer 

Arbeitssituation. 

Anregungen, die der Verbesserung der Arbeit des DAAD dienen 

Das Stipendium des DAAD nahm mir einen großen Teil meiner Reisekosten und ermöglichte 

mir durch die finanzielle Unterstützung eine Unterkunft in Nähe der Schule, sodass ich eine 

Unterkunft fußläufig zur Schule bezahlen konnte.  



Mir gefällt das Portal der DAAD, da dies die Kontaktaufnahme mit dem Betreuer Alexandre 

Nej sehr erleichtert hat. Auch finde ich es gut, dass ich stets eine Bestätigung meiner 

verfassten Mitteilungen erhalten habe und auch eine Bestätigung bei Antworten auf meine 

Mitteilungen. Ich konnte meine Stipendiendokumente jederzeit aufrufen. Verbesserungsfähig 

ist die Benutzerfreundlichkeit (UX/UI) des Portals. 

Die Bedienoberfläche des Portals sowohl auf dem PC als auch am Handy ist nicht intuitiv zu 

bedienen. Es gibt vier Scroll Bars, die hellgrau sind und deshalb nicht so gut zu erkennen sind. 

Diese Scroll Bars überschneiden sich in zwei Fenstern: Wenn ich auf eine Mitteilung oder eine 

Anlage einer Mitteilung zugreifen möchte, muss ich mehrere Scroll Bars bedienen (s. Anhang). 

Alles im allem empfehle ich jedem Lehramtsstudierenden, der die Möglichkeit hat, ein 

Praktikum an der Deutschen Auslandsschule Schule in Kapstadt zu absolvieren. Die Schule 

wurde ihrem guten Ruf gerecht und das Land und Kultur Südafrikas sind einzigartig. 




