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1 Vorstellung der Praktikumseinrichtung  

Die Deutsche Internationale Schule Kapstadt (DSK) ist eine sehr renommierte Privatschule 

im Western Cape Südafrikas und bezeichnet sich als „Begegnungsschule“, in der sich 

deutsche und südafrikanische Kulturen harmonisch ergänzen und Schüler unterschiedlicher 

Herkunft gemeinsam am Unterricht teilnehmen. Sie ist eine offene Ganztagsschule mit 

Nachmittagsbetreuung und einem umfangreichen Angebot von extracurricularen Aktivitäten, 

deren Schwerpunkt in den Bereichen Musik, Sprache und Sport liegen. Das Schuljahr 

beginnt mit dem Kalenderjahr nach den südafrikanischen Sommerferien im Januar und 

besteht aus 4 „terms“. 

Die Schule umfasst die Klassenstufen 1 bis 12, also den kompletten Primar- und Sekundar-

bereich. Deutschsprachige Kinder werden von der 1.-12. Klasse im Kombizweig zumeist 

muttersprachlich und nach deutschen Lehrplänen unterrichtet und können am Ende einen 

kombinierten Abschluss erreichen, der das Deutsche Internationale Abitur sowie das 

„National Senior Certificate“ (NSC, südafrikanischer Abschluss) beinhaltet. Dies liefert ihnen 

die Hochschulzugangsberechtigung beider Staaten.  

Neben der Einschulung ab Klasse 1 gibt es die Möglichkeit der Schulaufnahme in Klasse 5 

für Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Dies stellt den zweiten Zweig der DSK 

dar, in dem der Unterricht und die Prüfungen weitgehend auf Englisch erfolgen, jedoch ein 

sehr intensiver Deutschunterricht stattfindet. Nach 12 Jahren haben die Kinder dieses 

Zweiges die Möglichkeit, das NSC mit Deutschem Sprachdiplom der Stufe B2/C1 zu 

erreichen. Aufgrund der durchgehenden Zweisprachigkeit in Deutsch und Englisch und dem 

weiteren Angebot von Afrikaans, Xhosa und Französisch wird den Schülern eine sehr gute 

sprachliche Ausbildung geliefert. 

Derzeit gibt es 683 Schüler und 49 Lehrkräfte aus Südafrika und Deutschland. Die Klassen-

stärken sind sehr unterschiedlich. Im Primarbereich lassen sich große Klassen mit ca. 25-30 

Kindern finden, wohingegen in der Oberstufe die Zahl 15-20 selten überschreitet wird. 

Die technisch-mediale Ausstattung an der DSK ist hervorragend. Es gibt 29 Klassenräume 

mit hochmodernen und interaktiven Whiteboards, Beamern und PC’s sowie zwei voll ausge-

stattete Computerräume mit je 25 Schülersitzplätzen. In der Bibliothek stehen den Schülern 

weitere Computer zur Verfügung. Auch der Sportbereich ist sehr gut ausgerüstet: Auf dem 

Schulgelände befindet sich eine Sporthalle, ein großer Sportplatz, ein Schwimmbad und 

einige Tennisplätze.  
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     Abb.1: Schuleigenes Schwimmbad 

2  Vorstellung der Praktikumstätigkeit 

An meinem ersten Tag in der Schule wurde ich zusammen mit einer weiteren neuen 

Praktikantin vom Leiter der Sekundarstufe begrüßt, eingewiesen und vertraut gemacht mit 

der vielen (!) Arbeit, die hier anscheinend an der Schule auf uns zukommen wird. Nachdem 

dieser erste Kontakt zu der Schule ein etwas bedrückendes Gefühl hinterließ, erfolgten die 

nächsten Gespräche mit den Lehrern sehr viel erfreulicher. Es gab nicht eine Lehrkraft, von 

der man nicht mit einem Lächeln und netten Worten begrüßt wurde. Vor allem die Lehrer aus 

den eigenen Fächern haben sich über meine Anwesenheit gefreut, da es anscheinend seit 

langer Zeit keine Praktikanten mehr in Mathe und Sport gab.  

Die erste Aufgabe bestand darin, meinen Stundenplan zu basteln. Diesen haben wir nicht 

von der Schule vorgelegt bekommen, sondern wir hatten freie Wahl bezüglich unserer 

Mentoren, der Lehrer und der Klassen. Daher versuchte ich in der ersten Woche, bei so 

vielen Lehrern wie möglich in den Unterricht zu schnuppern, um möglichst interessante 

Klassen und Lehrer zu entdecken, wobei sich die Auswahl der Sportlehrer auf drei Kollegen 

beschränkte. Ich wurde von allen Lehrkräften sehr offen empfangen und von niemandem 

wurde mir der Zugang verwehrt. Ganz im Gegenteil: Ich hatte erneut das Gefühl, die 

Lehrkräfte freuen sich sehr darüber, einen Praktikanten in ihrem Unterricht zu haben. Dies 

hat mich überrascht, da ich von einigen Kommilitonen der Uni gehört habe, dass die 

Mentoren die Betreuung der Praktikanten als zusätzliche Arbeit ansehen und sich vor von 

außen kommenden Zuschauern scheuen. An der DSK hatte ich das Gefühl, die Lehrer 

empfanden uns Praktikanten entweder als Entlastung oder freuten sich wirklich darauf, uns 
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etwas beibringen zu können. Dies war ein sehr angenehmes Gefühl und schaffte ein nettes 

Klima.  

Insgesamt wirkte das Klima unter den Kollegen sehr freundlich und die Atmosphäre im 

Lehrerzimmer so angenehm, dass man sich dort gerne in den Pausen aufhielt. Es gab 

verschiedene Tischgruppen, an denen sich die Lehrer sitzend oder auch oft stehend 

unterhielten, und zu jeder Zeit gekochten Kaffee und Tee. Die Praktikanten hatten einen 

separaten Tisch, was die Kommunikation zu den anderen Lehrern etwas erschwerte. Ich 

hatte das Gefühl, dass das südafrikanische Kollegium etwas separat blieb von dem 

deutschen Kollegium, wobei ich dies nicht auf fehlende Sympathie zurückführen würde. 

In Mathe habe ich größtenteils eine 10. Klasse und eine 6. Klasse begleitet. Die 10. Klasse 

bestand aus lediglich 14 Schülern und war sehr aufmerksam, ruhig und folgsam. Vermutlich 

gibt es keine idealere Klasse für den Beginn eines Lehrers. In dieser Klasse habe ich nach 

zwei Wochen angefangen, selbstständig zu unterrichten und habe so im Wochenumfang von 

6h eine gesamte Unterrichtseinheit absolviert. Freude bereitete es mir auch in der 6. Klasse, 

die zwar sehr quirlig und etwas laut war, jedoch sehr süße Kinder enthielt. Hier war es 

besonders wichtig, dass man ganz genaue und klare Ansagen macht, da sonst sehr schnell 

das Chaos ausbrechen konnte. Wenn ich manchmal das Gefühl hatte, eine Stunde verlief 

nicht ganz optimal, dann konnte ich meist Gemeinsamkeiten im Bereich der Ursachen 

finden: fehlende Methodenwechsel und fehlende Abwechslung. Dies war besonders auffällig 

in dieser 6. Klasse. Die Kinder sind nicht in der Lage, dem Lehrer für einen langen Zeitraum 

im Frontalunterricht zuzuhören. Selbst wenn das Thema spannend ist, werden die Kinder 

nach einer gewissen Zeit abschalten und beginnen, sich mit anderen Dingen zu beschäf-

tigen. Um Ruhe im Klassenraum zu erhalten, ist es nötig, die Unterrichtsform in einer 

Doppelstunde mehrmals zu wechseln. Ich bin froh, dass die Ursachen einer nicht optimal 

verlaufenden Stunde anscheinend auf die Organisation der Stunde zurückzuführen sind, da 

sich an dieser relativ leicht arbeiten lässt.  

Sehr viel Glück scheine ich mit meinem Mentor in Mathe gehabt zu haben. Auch wenn er 

nicht der innovativste Lehrer war, der mir eine große Bandbreite an neuen Methoden lieferte, 

so erhielt ich von ihm eine andere wichtige Information: eine hervorragende, ausführliche 

Rückmeldung zu meinen Stunden. Er ging dabei auf jedes Detail ein und machte mich auf 

Dinge aufmerksam, die mir nicht immer selber bewusst waren. Als einen wesentlichen Punkt 

zu Beginn nannte er die Vorbildfunktion des Lehrers. An manchen Stellen fiel es mir schwer, 

in kleinster Ausführlichkeit an der Tafel vorzurechnen und stets genau anzugeben (und 

hinzuschreiben!), welchen Schritt man gemacht hat. Wir als Lehrer müssen den Schülern 

eine Struktur vorgeben, da wir diese auch von ihnen verlangen. Oftmals habe ich mich 

jedoch freuen können, ein sehr positives Feedback für die Stunden zu erhalten. ☺  
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In Sport habe ich in den Klassen 6, 7 und 8 hospitiert und unterrichtet sowie zeitweise in den 

Klassen 9 und 12 Vertretungsunterricht übernommen. Der Unterricht erfolgte geschlechter-

getrennt. Da der gesamte Jahrgang zusammen unterrichtet wurde, entstanden größere 

Klassen, die auch Schüler enthielten, die keine deutschen Muttersprachler sind, sodass ich 

den Sportunterricht oft auf Englisch gehalten habe. Im außerunterrichtlichen Bereich habe 

ich bei der wöchentlich stattfindenden Leichtathletik-Ag sowie bei Sportfesten mitgewirkt. 

Nachdem ich anfangs für etwa zwei Wochen überwiegend hospitiert habe und in den 

folgenden zehn Wochen viel eigenständig unterrichten durfte, habe ich die letzten zwei 

Wochen erneut intensiv für Hospitationen genutzt. Vor allem zum Ende des Praktikums hin 

war ich sehr eingebunden in den Schulalltag und habe sehr viel eigenen Unterricht bzw. 

auch Vertretungsunterricht gehalten, sodass mir manchmal die Zeit zum Hospitieren fehlte. 

Man hört oft, dass man besonders viel lernt durch eigene Erfahrungen. Jedoch ist mir 

bewusst geworden, dass ich mir in gewissen Momenten wünschte, die Arbeit eines anderen 

Kollegen in genau diesem Moment zu sehen. Wie würden andere Lehrer diesen Sachverhalt 

vermitteln? Welches Einführungsbeispiel würden sie auswählen? Wie würden sie mit dieser 

Unterrichtsstörung umgehen? Welche Entspannungs-/Abwechslungsmethoden würden sie 

anwenden? Wie gehen sie mit Hausaufgabenvergessern um? Es ist klar, dass ich mir für all 

diese Fragen eine eigene, persönliche Lösung überlegen muss. Besonders jetzt am Anfang 

meiner Lehrerkarriere habe ich jedoch noch die Möglichkeit, mir Tipps und Verhaltensweisen 

von anderen erfahrenen Lehrern abzuschauen und diese gegebenenfalls zu übernehmen. 

Daher habe ich die letzten zwei Wochen intensiv genutzt, um andere Lehrer zu beobachten, 

und meine eigene Lehreraktivität etwas heruntergeschraubt. Dadurch habe ich noch einige 

interessante und gute Lehrer erleben dürfen, die mir verschiedene Methoden und ganz 

verschiedene Lehrerpersönlichkeiten geboten haben. Es ist sehr wichtig, seinen eigenen Stil 

zu finden und diesen konsequent und beherzt zu verfolgen mit dem Ziel, mit dem eigenen 

Unterricht glücklich zu werden. 

Sehr beeindruckt war ich generell von der Technik. Mit den Smartboards lässt es sich sehr 

leicht und mit nur sehr geringem Aufwand sehr anschaulich und kreativ arbeiten. Es ist ein 

enormer Unterschied zu der altbekannten Tafel, an der man in Ausnahmefällen mal mit 

bunter Kreide geschrieben hat, um etwas zu verdeutlichen. Die Technik von Heute bietet dort 

enorme Vorteile.  

Insgesamt habe ich das Leben an der DSK sehr genossen, habe viele nette Kollegen 

gehabt, die mich offen empfangen, in ihren Unterricht integriert und mir ihre Klassen zur 

Verfügung gestellt haben sowie jederzeit als Ansprechpartner und „Hilfeleister“ präsent 

waren. Ebenfalls habe ich viele nette Schüler gehabt, die mir zum Teil ans Herz gewachsen 

sind, und denke, insgesamt und vor allem im Vergleich zu einigen Schulen in Deutschland 

viel Glück mit meinen Klassen gehabt zu haben. Insbesondere die 10. Klasse in Mathe war 
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eine Traumklasse, mit der man neben den Erfahrungen in Sachen Disziplinierung auch viele 

andere Erfahrungen machen konnte.  

3  Vorstellung der Lebenswelt außerhalb des Praktikumsplatzes 

Obwohl ich etwa 24 – 26h pro Woche an der Schule aktiv war, davon etwa 12 – 14h eigen-

ständig unterrichtete und somit ein wenig Vorbereitung zu leisten hatte, blieb mir noch 

ausreichend Zeit für ein Leben außerhalb der Schule.  

Kapstadt bietet hervorragende Möglichkeiten für Menschen, die sich gerne in der Natur 

bewegen. So empfinde ich den Aufstieg auf den „Table Mountain“ (Tafelberg) sowie den 

„Lion’s Head“ (Löwenkopf) als Pflicht. Neben einem guten Workout und wunderschöner 

Natur mit vielen Blumen während der Wanderung wird man an der Spitze mit einer 

grandiosen Aussicht über ganz Kapstadt und Umgebung belohnt, die alle Strapazen 

vergessen lässt.  

     Abb. 2: Blick auf den Lions Head vom Table Mountain 

Wandern kann man nicht nur in Kapstadt gut, sondern auch in Hout Bay (Chapman’s Peak), 

Nähe Muizenberg (Silvermine Nationalpark) oder in den etwa 3h entfernten Cederberg 

(unbedingt zum „Wolfberg Arch“ wandern!!!). Dies ist ebenfalls ein sehr beliebtes Gebiet für 

Kletterer und Boulderer. Auch das Meer bietet viele Möglichkeiten, sich sportlich zu 

betätigen: Surfen, Bodyboarden, Tauchen, .... Für Anfänger ist besonders Muizenberg ein 

sehr geeigneter Surfort, an dem durch vorhandenes shark-spotting die Wahrscheinlichkeit 

verringert wird, diesen als Fressen zu dienen.  
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    Abb. 3: „Wolfberg Arch“ in den Cederberg 

Neben der sportlichen Freizeitgestaltung bietet Kapstadt als Großstadt natürlich auch viel 

Kulturelles: Theater, zahlreiche Museen, Kinos, viele Bars und Diskotheken. Auf einer Straße 

in der Innenstadt („Long Street“) befindet sich eine Bar neben der andere, sodass aus der 

tagsüber eher gemütlich und unscheinbar wirkenden Straße mit Geschäftchen und 

Boutiquen nachts eine Partymeile wird, auf der von einem Club in den anderen gehüpft wird. 

Inmitten der ganzen Mädchen in Miniröcken und High Heels ist die Long St. unbedingt einen 

Besuch wert.  

Wenn man über Südafrika spricht, ist das Thema Sicherheit nicht zu vermeiden. Es stimmt 

leider, dass Kapstadt keine sichere Stadt ist, in der man sich frei bewegen und vor allem 

nach Einbruch der Dunkelheit alleine unterwegs sein sollte. Hält man sich jedoch an ein paar 

Regeln, so braucht man sich nicht zu Hause zu verbarrikadieren und kann trotzdem das 

Leben sowie das Nachtleben in Kapstadt genießen. Dafür ist ein Auto ein absolutes Muss! 

Es gibt inzwischen ein paar Buslinien in Kapstadt, jedoch ist das öffentliche Verkehrs-

systeme sehr schlecht ausgebaut, sodass nicht jeder Ort sicher erreicht werden kann. Dank 

vorhandener Parkwächter, die sich quasi an jeder Ecke befinden, ist die Fahrt mit dem 

eigenen Auto relativ sicher und bringt einen schnell und ohne auf einen Minibus-Fahrer 

vertrauen zu müssen ans Ziel.  

Kapstadt ist eine tolle Stadt, die sowohl Berge als auch Meer für ihre Bewohner und 

Touristen bereit hält, die keine Langeweile aufkommen lässt und für alle Geschmäcker etwas 

zu bieten hat. Wenn man jedoch „Afrika“ erwartet, so wird man enttäuscht: Kapstadt ist sehr 

westlich und wäre da nicht das tolle Wetter mit dem fast täglich strahlenden Sonnenschein 

(zumindest im Sommer), so würde man nicht glauben, tatsächlich in Afrika zu sein. 


