
Erfolge 

Mit Rückblick auf das Volontariat an der Deutschen Schule Kapstadt und meine Zeit in 

Südafrika stehen die Erweiterung und die Festigung meiner professionellen Haltung als 

Lehrkraft im Mittelpunkt. Dadurch, dass ich fast 40 Stunden die Woche an der 

Deutschen Schule gearbeitet, dabei größtenteils selbst Unterricht planen und 

durchführen konnte und auch stark in die jeweiligen Klassengemeinschaften 

eingebunden wurde, stärkte sich im hohen Maße meine Position als (zukünftige) 

Grundschullehrerin. Hierbei hat mir nicht nur die vertrauensvolle und zutrauliche 

Haltung der mit mir arbeitenden Lehrkräfte geholfen, dies zu erreichen, sondern ebenso 

mein eigener Anspruch, das Volontariat ernst zu nehmen und im vollen Umfang zu 

nutzen.  

Das Volontariat hat mich im hohen Maße in meinem Wunsch bestärkt, der Profession 

als Grundschullehrerin nachzugehen, da ich mich während der Arbeit an der Deutschen 

Schule in Kapstadt problemlos in das Klassen- und Unterrichtsgeschehen integrieren 

und meine Stellung als lehrende Person einnehmen konnte. Hierbei bildete sich nicht 

nur ein vertrauens- und respektvolles Verhältnis zu den Schüler_innen, sondern ebenso 

zu den Lehrer_innen aus (insbesondere zu denen, die mir anvertraut wurden).  

Auch konnte ich weitere Einblicke in die Strukturen einer Deutschen Auslandsschule 

gewinnen (ich habe bereits 2014 für 5 Monate an der Deutschen Schule in Singapur als 

Assistenzlehrkraft gearbeitet) und diese mit meinen bisherigen Erfahrungen abgleichen.  

Hindernisse 

Prinzipiell ist es in Südafrika nicht gestattet, ein Praktikum oder ähnliches zu 

absolvieren, auch wenn in diesem Rahmen kein Gehalt ausgezahlt wird. Wir als 

Praktikant_innen durften offiziell lediglich als Tourist_innen in das Land einreisen, die 

dort Urlaub machen. Deutlich wurde dieser Sachverhalt an einem Tag, als eine 

Schulbehörde die Schule inspizierte. Von der Schulleitung wurde allen Praktikant_innen 

der Aufenthalt in der Schule explizit untersagt und es wurden ebenso alle Zeichen 

unserer Tätigkeit und unseres Aufenthalts an der Schule  beseitigt. Auch die 

Möglichkeit länger als 3 Monate im Land zu bleiben, gestaltet sich auf Seiten der 

Behörden als sehr schwierig, eine weiterführende (bezahlte) Assistenzstelle für 



angehende Lehrer_innen ö. ä. anzutreten, ist also fast unmöglich.  

Als Hindernis kann in meinem Fall ebenso die Wohnsituation geltend gemacht werden, 

da ich von der Schule sehr weit weg wohnte (eine Stunde Fahrweg mit dem öffentlichen  

Bus). Nichtsdestotrotz ergab sich die Möglichkeit mit einer Mutter zusammen zur 

Schule zu fahren, deren Kinder ebenfalls an der Schule unterrichtet wurden.  

Auch die teilweise fehlende Einbindung und Kommunikation zwischen 

Praktikant_innen und Schule kann als Hindernis angesehen werden, sodass nicht immer 

genug Transparenz bzgl. organisatorischer Aspekte geschaffen wurde.  

Arbeitssituation des Studienfaches: 

Die Arbeit als Volontärin an der Deutschen Schule ermöglichte mir keinerlei Einblicke 

in die Studiensituation meines Faches, da meine Arbeit ausschließlich an der Schule 

stattfand. Auch der Kontakt zu anderen Student_innen konnte leider nicht aufgebaut 

werden. Dennoch konnte ich in Erfahrung bringen, dass es relativ schwierig ist, als 

Ausländer_in in Südafrika arbeiten zu können, da das Land einheimische Fachkräfte 

präferiert. Abgesehen von der Position als entsandte deutsche Auslandslehrkraft erhalten 

lokale Lehrer_innen ein vergleichsweise geringes Gehalt.  

Gesellschaftliche/soziale Aspekte: 

Bevor und auch während meines Aufenthalts beschäftigte und setzte ich mich intensiv  

mit der Geschichte und den gesellschaftlichen Verhältnissen in Südafrika auseinander, 

besonders mit dem Aspekt der Apartheid. Diese, eigentlich seit 1994 per Gesetz 

abgeschafft, befand sich immer noch in den Köpfen und ließ sich an den Handlungen 

der Menschen beobachten, wie ich feststellen musste.  

Ich sprach sowohl mit meiner (deutschen) Vermieterin, die seit zehn Jahren im Land 

lebt, mit den Pädagog_innen an der Deutschen Schule (die teilweise in Südafrika 

geboren, teilweise aus Deutschland, England oder Amerika stammen) als auch mit 

Menschen, die ich zufällig im Alltag traf (bspw. mit uber-Fahrern). Spannend waren 

unter anderem die unterschiedlichen Sichtweisen, die sich mit der sozialen Stellung in 

Zusammenhang bringen ließen. So fiel mir auf, dass das eigentlich abgeschaffte 



Apartheidssystem leider immer noch im hohen Maße im südafrikanischen Alltag 

anzutreffen ist, wenn man beobachtet, dass fast ausschließlich coloured oder black 

people die vergleichsweise schlecht bezahlten und untergeordneten Aufgaben verrichten 

bzw. in sog. townships leben; wohingegen white oder afrikaans people führende Berufe 

inne haben und überwiegend in teuren Gegenden mit Sicherheitszäunen und Pförtnern 

leben (security complexes).  

Mein persönlicher Konflikt war in diesem System meine eigene Stellung in der 

Gesellschaft zu finden, in dem ich doch für längere Zeit leben sollte. Auf der einen Seite 

war ich weiße Europäerin und hatte – im Vergleich zu vielen Menschen im Land – ein 

sicheres und wohlhabendes Zuhause (vor diesem Hintergrund wurde ich oftmals kritisch 

begutachtet), auf der anderen Seite waren das keine Dinge, die ich mir selbst ausgesucht 

hatte und ich war in dem Sinne kein direkter Teil der Apartheid.  

Praktische Hinweise 

Um eine vernünftige (und eventuell zur Schule nahegelegene) Unterkunft mieten zu 

können, sollte auf jedenfall der Kontakt zur Schule aufgenommen und nach 

Adressen/Kontakten gefragt werden. Die Lebenserhaltungskosten können natürlich – je 

nach Unterkunft - stark variieren, Lebensmittelpreise sind vergleichbar mit deutschen 

Preisen. Auswärts essen gehen, gestaltet sich, im Vergleich zu Deutschland, allerdings 

etwas günstiger. Um sich innerhalb Kapstadts bewegen zu können, bietet sich die 

Anschaffung der MyCiti-Buskarte an, um den öffentlichen Bus nutzen zu können 

(andere öffentliche Verkehrsmittel existieren nicht), der im Übrigen hauptsächlich sehr 

verlässlich und sicher ist. Diese Buskarte - die wie eine Geldkarte funktioniert und beim 

Ein- und Aussteigen an einen Automaten am Bus gehalten werden muss -  kann nur in 

den SPAR-Kaufhallen erworben und aufgeladen werden. Auch eine südafrikanische 

Sim-Karte sollte sich angeschafft werden, um unter anderem zu späten Stunden sog. 

uber-Taxis bestellen zu können, da die Busse dann nicht mehr verkehren. Es sollte 

ebenso darauf geachtet werden, abends nicht alleine unterwegs zu sein, da die 

Kriminalitäts- und Vergewaltigungsraten  im Vergleich zu Deutschland sehr hoch sind.   

Das Wechseln von Geld in Rand (die südafrikanische Währung) ist nicht unbedingt 

erforderlich, da in fast allen Geschäften mit der Kreditkarte bezahlt werden kann.  



In den Herbst-, Winter- und Frühlingsmonaten sollte unbedingt genügend Sonnencreme 

benutzt werden, da die Sonnenstrahlung trotz bedeckten Himmels oder Regens sehr 

stark und intensiv ist. 


