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Ich habe mich für ein Auslandspraktikum entschieden, da ich bereits Berufserfahrung an einer 

Berliner Schule sammeln konnte. Ich wollte die Gelegenheit nutzen nochmal ins Ausland zu 

gehen und auch mal einen Einblick in eine Privatschule zubekommen. Ein Hauptkriterium 

war für mich ein arabischsprachiges Land. Ich wollte die Sprache lernen, da ich durch die 

Arbeit als Willkommensklassenlehrer:in viel Kontakt zu arabischsprachigen Kindern hatte 

und es als Vorteil erachte Grundkenntnisse in der Herkunftssprache zu beherrschen. Da der 

ägyptische Dialekt als der Dialekt gilt, der von allen verstanden wird, fiel die Auswahl auf 

Ägypten. Hier standen Kairo, Alexandria und Hurghada zur Auswahl, wobei die ersten zwei 

reine Mädchenschule sind und für mich außer Frage standen. 

 

Ich hatte vor dem Praktikum große Angst, dass ich fachlich nicht begleitet werde und den 

universitären Vorgaben und das LFP nicht gerecht werde. Das lag daran, dass die Schule, 

nachdem ich das Learning Agreement verschickt habe, mir nachträglich abgesagt wurde, da 

sie 

der Überzeugung waren, dass sie nicht die Kapazitäten für die Betreuung habe. Nach bisschen 

Überzeugungsarbeit und Rücksprache mit der Grundschulleitung, die/der auch mein:e 

Mentor:in war, ging es schlussendlich doch. Durch sie/ihn wurde ich auch super betreut und 

konnte mich bei allen Problemen und Schwierigkeiten an sie/ihn wenden, auch nahm sie/er 

sich viel Zeit für Feedbackgespräche. Das LFP konnte ich auch ohne Einschränkungen 

durchführen. Die Schulleitung und die Klassenlehrer:in der Proband:innen waren beide sehr 

unkompliziert und hilfsbereit. Ein weiterer Punkt den ich erwartet hatte ist, dass die 

Schüler:innen, bzw. das Klassenklima anders ist als an einer Berliner sozio-ökonomisch 

benachteiligten Schule. Ich habe gehofft, dass ich fachlich auf einen höheren Niveau 

unterrichten kann und es weniger Probleme mit den Schüler:innen gibt. Das Lernniveau war 

aber wider Erwarten eher niedrig und die Konflikte der Kinder waren ähnlich wie in Berlin. 

Wahrscheinlich ist es auch naiv zu denken, dass sich Kinder an einer Privatschule „besser 

benehmen“ können. Der Umgangston zwischen den Schüler:innen war rauer als erwartet. 

Dennoch war ich aus Berlin Schlimmeres gewöhnt. Viele Kolleg:innen haben langjährige 

Arbeitserfahrungen an deutschen Auslandsschulen, sie berichteten von gut erzogenen und 

höflichen Kindern und kamen mit dem Verhalten der Schüler:innen an der Schule überhaupt 

nicht zurecht. Ich konnte mir jedoch vor Augen halten, dass die Erfahrung, die ich in Berlin 

gesammelt war, nicht vergleichbar ist. Die Arbeitsumgebung, war trotz Unterrichtsstörung 

und rauem Umgangston viel angenehmer für mich als in Deutschland. 
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 Die deutsche Schule Hurghada beschult zum Zeitpunkt meines Praktikums ca. 250 

Schüler:innen vom Kindergarten bis zum Abitur, die Nationalitäten der Kinder sind sehr 

divers und oftmals haben die Familien außerhalb der Schule keinen Bezug zum Deutschen. 

Das bedeutet für den Unterricht, dass die Unterrichtssprache nicht von allen Kindern auf 

hohem Niveau beherrscht wird. Die Schule ist eine Ganztagsschule. Der Schultag begann um 

8:15 Uhr mit einer Morgenversammlung vor dem Schulgebäude auf der Wiese. Die/Der 

Schulleiter:in begrüßte alle und die wichtigsten Informationen für den Tag wurden bekannt 

gegeben. Jeden Morgen wird gemeinsam die ägyptische Nationalhymne „Bilady“ gesungen, 

danach gingen die Schüler:innen klassenweise geordnet mit der jeweiligen Lehrerperson ins 

Klassenzimmer. Es folgten zwei Unterrichtsstunden und dann ging es zum gemeinsamen 

Frühstück in die Kantine und dann zur Hofpause. Danach gab es ein 3-Stunden-Block und 

dann Mittagsessen mit Pause. Das Essen war für alle Lehrer:innen kostenlos. Der 

Unterrichtsschluss war für alle Schüler:innen um 15:45Uhr.  

 

Persönlich fand ich den Schultag viel zu lang für die Kinder, besonders für die Primarstufe. 

Der Schultag wurde nach der Mittagspause nur noch mit Stunden gefüllt, um den Namen 

Ganztagsschule gerecht zu werden. So hatte ich fünf Stunden die Woche 

„Hausaufgabenbetreuung“ in diversen Klassen, obwohl die Kinder meistens keine Aufgaben 

hatten. Oft war es nur eine Aufsicht von spielenden Kinder. Neben diesen Betreuungen hatte 

ich auch viele Pausenaufsichten und Vertretungsstunden. Oft stand ich allein in Klassen, oder 

wurde mit der Hälfte der Klasse in einen Teilungsraum geschickt und gebeten bestimmte 

Themen mit der Klasse durchzunehmen. Macht der Schulleitung daher von vorne rein klar, 

welche Anforderungen ihr von der Uni erfüllen müsst und wo die Grenzen sind. Ansonsten 

werdet ihr viel mehr arbeiten müssen. Ich persönlich war an drei Tagen von 8 – 16 Uhr an der 

Schule, hatte viele Stunden, die für mich fachlich irrelevant waren, Pausenaufsichten und 

unbezahlte Vertretungsstunden, Hausaufgabenbetreuung. Der Lehrermangel macht auch an 

Auslandsschulen keinen Halt, deswegen sind Praktikant:innen eine gute Möglichkeit diese 

Lücken zu schließen. Neben mir waren noch zwei andere Praktikant:innen vor Ort, die gerade 

ihr Abitur abgeschlossen haben. Auch sie wurden Vollzeit eingesetzt und waren teilweise 

alleine in Klassen. 

Dennoch muss ich hervorherben, dass ich wirklich eine:n großartige:n Mentor:in hatte. Sie/Er 

ging wertschätzend mit den Kindern und auch mit meiner Arbeit um. Fachlich und didaktisch 

war sie/er auf dem neuestem Stand und konnte immer konstruktive Kritik geben. Gespräche 

mit ihr/ihm haben mich inspiriert und gaben mir Denkanstöße. Sie/Er regte mich an neue 



 PROFESSIONAL SCHOOL OF EDUCATION (PSE)  
der Humboldt-Universität zu Berlin 
 Unterrichtsformen und Methoden einzubringen und fand es auch nie schlimm, wenn etwas 

nicht funktioniert hat. Ich hatte jegliche Freiheit in meiner Unterrichtsgestaltung und habe 

durch sie/ihn noch mehr dazugelernt. Ihr/Sein Unterricht war nie langweilig und hat immer 

alle Schüler:innen abgeholt. Ich hatte ein sehr viele inspirierende Gespräche mit meiner/m 

Mentor:in. Leider war ich aber nur vier Stunden in der Woche bei ihr/ihm eingeteilt, da es mit 

den Unterrichtsfächer und Stunden leider nicht anders ging. Die restlichen Stunden war ich in 

einer 3. Klasse, wo ich fachlich kaum begleitet wurde und mehr als Entlastung für die/den 

Lehrer:in gesehen wurde. Ich übernahm einen großen Teil ihrer/seiner Aufgaben. Immer 

wenn ich bei ihr/ihm eingeteilt war (8 Stunden/ Woche) überlies sie/er mir die 

Hälfte der Klasse, und lag mir Materialien hin, die ich mit den Kindern bearbeiten soll. Wenn 

ich mal eine Stunde gehalten habe, ging sie/er aus dem Klassenzimmer, um anderen Dinge zu 

erledigen. Auch bat sie/er mich Mitarbeitsnoten für die Kinder zu machen. All diese 

Aufgaben sollte ein:e Praktikant:in nicht übernehmen, denn für mich hatte es keinen 

Lerneffekt, wenn ich nach einer gehaltenen Stunde kein Feedback bekomme. Diese/r 

Kolleg:in hatte aber zum Glück zum Halbjahr gekündigt, das heißt solltet ihr euch für die 

Schule entscheiden, werdet ihr auf keinem Fall ihr/ihm zugeteilt. 

 

 

Ansonsten war die Zeit an der Schule sehr schön, die Kinder und Kolleg:innen haben mich 

alle herzlich aufgenommen, die Arbeit hat mir Spaß gemacht und ich habe viel Neues lernen 

können. Auch wenn ich sicherlich einen höheren Arbeitsaufwand hatte als in Berlin. Das 

Praktikum an einer Privatschule hat mir insofern die Augen geöffnet, dass zwar durch 

Privatschulen nicht inklusiv sind, was den sozio-ökonomischen Hintergrund der Kinder 

angeht, aber jede Lehrkraft das Recht hat für sich zu entscheiden, mit welcher Schülerschaft 

er/ sie arbeiten möchte. Nicht jede Lehrerpersönlichkeit kommt mit den Herausforderungen 

an sozio-ökonomisch benachteiligten Schulen klar und deswegen sollte auch keiner verpönt 

werden, wenn sich jemand aktiv dagegen entscheidet. Man muss für sich selbst klar machen 

in welchem Umfeld man gerne arbeiten möchte und welche Rahmenbedingungen die besten 

für einen sind. 

 

 

Zum Schluss noch ein paar Informationen zu Hurghada und Ägypten: Ich habe (als asiatisch 

gelesene Person) noch nie so viel Rassismus erlebt wie in Ägypten. Ich bin einige Male 

alleine verreist und man hat mich einfach immer spüren lassen, dass ich anders bin. Ob die 
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 „Konichiwa, Ni Hao, Namaste“ – Zurufe, das Zeigen auf Einen, das heimliche Foto machen, 

ich habe mich einfach sehr unwohl gefühlt und würde nicht nochmal allein wegfahren. Die 

Städte Alexandria und Kairo sind dennoch sehr interessant und auf jeden Fall einen Besuch 

wert. Gleichzeitig habe ich aber auch eine unglaubliche Gastfreundlichkeit von bekannten 

Ägypter:innen erfahren. Eine Freundin aus Hurghada hatte mich zu ihrer Familie in Kairo 

eingeladen und die Familie hat mich total herzlich aufgenommen. Obwohl sprachliche 

Barrieren immens waren (mein Arabisch ist sehr schlecht und sie sprachen kein Wort 

Englisch), haben sie immer geschaut, dass es mir gut geht und ich keinen Hunger haben. Ich 

wurde mit Essen überschüttet und ihre Mutter hatte mir sogar extra Essen für die Weiterreise 

eingepackt. Deswegen mein Tipp: Freundet euch mit Einheimischen an, das macht das Reisen 

deutlich angenehmer! Nun zu Hurghada selbst: ÖPNV existiert dort nur im Form von 

Mikrobussen, das sind Vans, die keinen Fahrplan und keine feste Haltestellen haben. Du 

winkst den Bus einfach zu dir und rufst „3ala ganb“, wenn du aussteigen möchtest. Man sitzt 

zusammengepfercht mit fremden Menschen drin, Sitze sind manchmal wackelig, Türen 

bleiben manchmal offen, keine Gurte. Eine Fahrt kostet dafür umgerechnet nicht mal einen 

Cent (3-5 EGP). Ich persönlich habe immer Uber benutzt, um durch die Stadt zu kommen. Es 

war für deutsche Verhältnisse sehr günstig. Eine Fahrt von 5km kostet (15-20 EGP), das ist 

ungefähr ein Euro. Wohnungen findet man sehr leicht über Facebook oder anderen 

Vermietungsseiten, auch die Schule und Kolleg:innen sind da sehr hilfsbereit. Einfache 

ägyptische möblierte Wohnung bekommt man ab 100€ warm. Wer aber europäischen 

Standard haben möchte muss ab 250€ rechnen. Hurghada ist ein sehr touristischer Ort und 

viele Unternehmen bieten Ausflüge, wie Safaris, Quadtouren, Reiten, Tauch- und 

Schnorkelausflüge an. Vergleicht hier verschiedene Anbieter und findet den besten Preis raus, 

bevor ihr bucht. Versucht immer zu verhandeln, Ausländer werden hier leider sehr gerne 

abgezockt. Die Strände sind leider alle privatisiert und kosten mindestens 5€ Eintritt. Das 

Wetter ist auch noch im Dezember warm genug, um baden zu gehen. Ansonsten gibt’s hier 

viele Restaurants, Bars, Cafés und Gyms in denen man gut den Alltag vertreiben kann. 

Zum Schluss kann ich jedem ans Herz legen einen Sprachkurs zu machen. Die Schule bietet 

hier schulintern einen kostenlosen Kurs für alle nicht arabischsprachige Kolleg:innen an. Ich 

persönlich habe aber Privatunterricht genommen, da der Kurs aus der Schule erst später 

anfing. Meinen Arabischlehrer findet ihr auf Facebook unter „Egyptian dialect courses with 

Mohamed Ali“. 

 

 


