
PRAKTIKUMSBERICHT 
Vom 23.1.2012 bis 20.3.2012 absolvierte ich ein achtwöchiges Praktikum an der 
Deutschen Internationalen Schule Kapstadt (DSK), Südafrika. 
 
Über die DSK: 
An der DSK werden ab der ersten Klasse SchülerInnen mit Erstsprache Deutsch 
aufgenommen, und ab Klasse 5 gibt es die Möglichkeit für nicht deutsch sprechende 
SchülerInnen, an der DSK aufgenommen zu werden. Dazu heißt es auf der 
Homepage der DSK: „Ab der 5. Klasse ist es möglich nicht-deutschsprachige Schüler 
einzuschulen. Unterrichtsmedium dieser Klassen ist Englisch und sie werden 
langsam an die deutsche Sprache herangeführt. Der Schulabschluss dieser Schüler 
unterscheidet sich grundsätzlich nicht von denen der deutschen Klassen. Sie haben 
den Vorteil die deutsche Sprache zusätzlich zu erlernen. Beide Zweige werden in 
bestimmten Fächern (z.B. Sport, Englisch, Werken, Informatik, Französisch) 
gemischt unterrichtet, um Begegnung und Integration der Schüler untereinander zu 
fördern.“ (http://www.dsk.co.za/mittelstufe_d.html) 
Es gibt an der DSK seit 2007 die Möglichkeit, die deutsche Hochschulreife (Abitur) in 
Kombination mit der südafrikanischen Hochschulreife zu erwerben, oder aber nur die 
südafrikanische Hochschulreife anzustreben. „Im NSC-Zweig werden nach 12 Jahren 
Schulausbildung der Sekundarschulabschluss der Republik Südafrika (NSC = 
National Senior Certificate) und das DSD II (= Deutsches Sprachdiplom II) erworben. 
Der Unterricht und die Prüfungen erfolgen dabei weitgehend auf Englisch.“ (Ebd.) Die 
SchülerInnen der DSK müssen sich nach der 9. Klasse entscheiden, welchen 
Abschluss sie anstreben möchten.   
Diese beiden Abschlüsse unterscheiden sich vor Allem in ihrem Curriculum. Für mich 
war vor allem die Tatsache interessant, dass die Oberstufen-SchülerInnen im NSC- 
Zweig sieben Stunden Kunstunterricht pro Woche erhalten, während die anderen 
SchülerInnen, die das Abitur anstreben, nur 3 Stunden Kunstunterricht pro Woche 
haben. Für künstlerisch begabte/ interessierte SchülerInnen, die ihre Zukunft im 
Bereich Kunst/ Design sehen, ist diese Tatsache oft der Anlass für die Wahl des 
NSC- Zweigs. 
 
Ablauf/ Organisation:  
Am ersten Tag des Praktikums wurden die neuen PraktikantInnen von Herrn Wolfram 
(Leiter der SekII) empfangen, der außerdem Mentor für alle PraktikantInnen der Sek 
II war und für jegliche Fragen immer zur Verfügung stand. Bei diesem ersten Treffen 
erhielt ich zunächst eine Mappe mit allen wichtigen Formalitäten und einem 
Laufzettel für die erste Woche. Während der ersten Woche hatte ich Zeit, die 
verschiedenen LehrerInnen im Fach Deutsch und Kunst kennen zu lernen und bei 
ihnen in diversen Klassen zu hospitieren. Die LehrerInnen waren mir gegenüber sehr 
aufgeschlossen und integrierten mich gerne und schnell als zweite Lehrkraft in ihrem 
Unterricht.  
Diese Grundvoraussetzungen erlaubten mir, mich an der DSK schnell einzuleben 
und wohl zu fühlen. 
Die Organisation des Praktikums von Seiten der Schule empfand ich als sehr positiv 
und ermöglichte mir ein schnelles Zurecht-finden im System dieser Schule. Bereits in 
der ersten Woche wurde uns PraktikantInnen angeraten, möglichst viel zu 
hospitieren um uns daraufhin bestimmten ausgewählten Klassen/ LehrerInnen 
anzuschließen und dann unseren eigenen Vorstellungen entsprechend zu 



hospitieren, oder zu unterrichten. Innerhalb der ersten zwei Wochen sollten wir einen 
Stundenplan erstellen und diesen Herrn Wolfram vorlegen.  
Sobald der Stundenplankoordinator die Stundenpläne der PraktikantInnen vorliegen 
hatte, konnte die Schule ihre PraktikantInnen bei Bedarf im angebrachten Umfang zu 
Vertretungsunterricht und Aufsichten einsetzen. 
   
Hospitation Deutsch: 
Im Fach Deutsch hospitierte ich in einer 11. Klasse bei einer noch jungen 
Deutschlehrerin, die ihrerseits selbst Schülerin der DSK gewesen war und eine 
Lehrerausbildung in Südafrika abgeschlossen hat. Für mich spannend und neu war 
die Zusammensetzung dieser 11. Klasse und das unterschiedliche Lernniveau der 
SchülerInnen. Diese Klasse strebt den südafrikanischen Hochschulabschluss NSC 
an. Auffällig war zunächst die Tatsache, dass die Fähigkeiten im Fach Deutsch 
erheblich unter den SchülerInnen variierten. Zu Gast waren außerdem vier 
Austauschschülerinnen aus Deutschland, die während ihres Austauschjahres (oder 
Halbjahres) eine NSC Klasse besuchen, da sie dort überwiegend Unterricht in 
Englisch haben und so ihre Englisch-Kenntnisse verbessern sollten. Im Fach 
Deutsch waren diese SchülerInnen den Anderen weit voraus und erwarteten ein 
anderes Förderungslevel als die anderen SchülerInnen, die viele Defizite im Bereich 
Grammatik und Rechtschreibung hatten. Als Grund für das unterschiedliche 
Sprachstandniveau der Lerngruppe sah ich die vielen verschiedenen biografischen 
Bezüge der SchülerInnen zur deutschen Sprache. Beispielsweise sprechen einige 
SchülerInnen zu Hause überwiegend Deutsch, während andere eher wenig bis gar 
kein Deutsch im familiären Umfeld sprechen.  
In dieser Klasse wurde während meines Praktikums der Roman „Das Parfum“ von 
Patrick Süßkind thematisiert und ich hatte die Möglichkeit, mich intensiv an der 
Reihenplanung zu beteiligen und unterrichtete mit der Lehrerin im Wechsel. 
Bezüglich der Methodenwahl legte ich meinen Fokus insbesondere auf die 
Anwendung kooperativer Lernmethoden.  
Die Zusammenarbeit im Fach Deutsch und das gegenseitige Feedback empfand ich 
als sehr positiv und es war hilfreich für mein Einfinden in die Lehrerinnenrolle.  
 
Hospitation Kunst: 
Im Fach Kunst hospitierte ich überwiegend bei einer Lehrerin in der Oberstufe. Diese 
Lehrerin war ebenfalls keine aus Deutschland gesandte Lehrerin, sondern eine 
südafrikanische Lehrerin, deren Unterricht in Englisch stattfand. Obwohl wir 
gleichaltrig sind unterrichtet sie schon seit sieben Jahren Kunst, da der Bildungsweg 
in Südafrika anders strukturiert und somit kürzer ist. In den ersten Tagen setzte ich 
mich viel damit auseinander, durch welch unterschiedliche Bildungswege jemand zur 
Kunstlehrerin wird und wie ich mein Studium im Vergleich zu ihrem Studium 
wahrnehme. Diese Lehrerin hatte einen Bachelor Abschluss in freier Kunst und 
danach, wie in Südafrika üblich, ein einjähriges Aufbaustudium für Lehrer absolviert. 
Nach vier Jahren war sie folglich eine ausgebildete Lehrerin. Ich empfand ihren 
Unterricht als sehr gut und war fasziniert von ihrem künstlerischen Können und von 
der Freude mit der sie es an die SchülerInnen vermitteln konnte. Ich konnte durch 
das Hospitieren und Mitwirken in ihrem Unterricht sehr viel dazu lernen und habe mir 
während dieser Zeit ein Portfolio mit Ideen für den Kunstunterricht angelegt.  
Während der acht Wochen hatte ich außerdem die Möglichkeit eine 12. Klasse bei 
einem Besuch in die Kunsthalle und eine 11. Klasse zu der Design Messe „Design 
Indaba“ zu begleiten. 



 
Blick auf den Sportplatz der DSK 
 
Vertretungsunterricht: 
Die Deutsche Schule in Kapstadt setzt ihre PraktikantInnen in angebrachtem Maß als 
Vertretungslehrkräfte ein. Zu Beginn des Praktikums war dies eher selten der Fall, 
während es gegen Mitte der 8-wöchigen Zeit öfter vor kam. Der Vertretungsunterricht 
wurde immer durch den Fachlehrer vorbereitet und musste lediglich durchgeführt 
werden. Dies stellte sich für mich als optimale Chance heraus, mich in meiner 
Lehrerpersönlichkeit zu erproben, ohne zu sehr mit der Unterrichtsvor- und 
nachbereitung beschäftigt zu sein.  
Lediglich die Organisation der Vertretungsstunden war in manchen Fällen etwas 
verbesserungswürdig, da die Zuweisung von Vertretungsstunden oft sehr kurzfristig 
geschah. 
 
Weitere Tätigkeiten: 
Ich hatte im Wechsel mit einer anderen Praktikantin außerdem die Aufgabe Montag 
Nachmittags die SchülerInnen zu beaufsichtigen, die Nachsitzen müssen. Hier 
verfolgt die Schule das Prinzip, dass störende SchülerInnen für eine Doppelstunde 
am Montag Nachmittag Nachsitzen müssen. Für diese Doppelstunde bekommen sie 
entweder eine Strafaufgabe von ihrem/r LehrerIn, oder müssen die Hausordnung der 
Schule abschreiben. Auch befindet sich gelegentlich ein/e SchülerIn im Raum, die 
eine Klausur, oder einen Test nachschreiben muss.  
Im Verlauf des Quartals wurde die Gruppe der SchülerInnen die Nachsitzen müssen 
jedoch immer größer und auch schwerer zu disziplinieren. Dieses System der 
„Bestrafung“ für fehlerhaftes Verhalten im Schulalltag hielt ich für wenig sinnvoll und 
die Betreuung/ Disziplinierung dieser immer größer werdenden Gruppe war an 
manchen Nachmittagen schwierig. 



Des Weiteren wurde ich aufgrund fehlender Arbeitskräfte auch für die 
Nachmittagsbetreuung in der Grundschule eingesetzt und begleitete außerdem die 
Klasse 1 und 2 im Handarbeits- Unterricht. Die Arbeit mit den Grundschülern und 
deren Betreuung stellte für mich eine angenehme Abwechslung dar, der ich sehr 
gerne und neugierig nachging. 
 
Schulolympiade: 
Während meiner Praktikumszeit fand an der Deutschen Internationalen Schule in 
Kapstadt eine Schulolympiade statt. Jedes Jahr treffen sich die verschiedenen 
olympischen Teams aller deutschen Schulen Südafrikas und der deutschen Schule 
in Windhoek, Nambibia an einer Schule, um sich in den diversen olympischen 
Disziplinen zu messen. Dieses Jahr hatte die deutsche Schule in Kapstadt die Ehre 
die Gastgeberschule für die Spiele zu sein. In monatelanger Vorarbeit fieberte die 
ganze Schule diesem Ereignis entgegen. Alle Klassen lieferten ihren eigenen Beitrag 
zum erfolgreichen Ablauf der einwöchigen Veranstaltung. Sei es die Vorbereitung 
des Eröffnungsballs, die Betreuung der olympischen Teams der anderen Schulen, 
das Herstellen einer Zeitschrift, die Produktion eines Dokumentarfilms, die 
Komposition eines Olympiadesongs, bishin zum Cheerleading und begeisterten 
Anfeuern der schuleigenen Teams – die Stimmung während dieser Woche war 
einmalig und steckte jeden an. 

 
Schulklima: 
Das Schulklima erlebte ich 
während meiner Praktikumszeit 
als sehr angenehm. Im 
Lehrerkollegium herrschte eine 
freundliche Stimmung und wir 
PraktikantInnen hatten alle das 
Gefühl, willkommen zu sein. 
Dies wurde vor allem dadurch 
bestärkt, dass wir immer wieder 
eingeladen wurden an 
Veranstaltungen außerhalb 
unserer Praktikantentätigkeit teil 
zu nehmen. Besonders während 
der Schulolympiade war jede 
Hilfe willkommen und wurde mit 
Wertschätzung belohnt. Auch 
unter uns PraktikantInnen 
wurden Freundschaften 
geschlossen und werden 
sicherlich auch über das 
Praktikum hinaus weiter 
gepflegt. 
Das Praktikum an der DSK war 
für mich eine inspirierende und 
unvergessliche Zeit. 

 
Leben in Südafrika 
Wenn man anstrebt ein Praktikum an der DSK zu absolvieren, wird man sich früher 
oder später auch mit der Frage beschäftigen, wie gefährlich das Leben in Südafrika 



und speziell in Kapstadt ist. Bevor ich die Reise nach Südafrika angetreten habe, 
wurden mir viele beängstigende Geschichten über Kapstadt erzählt und ein Ausflug 
über Google mit bestimmten Schlagwörtern in der Suchfunktion liefert Ergebnisse, 
die einen erschaudern lassen. 
Dennoch möchte ich rückblickend betonen, dass Kapstadt ein wunderbares Reiseziel 
ist und dass mir sehr viele herzliche Menschen auf der Reise begegnet sind. Im 
Gespräch mit neu gewonnen südafrikanischen Freunden habe ich einen kleinen 
Einblick in die Wahrnehmung von europäischen Reisenden seitens der Einwohner 
bekommen. Es sei verletzend, wenn man auf dem Weg zum Supermarkt einer 
Gruppe ängstlicher Europäer entgegenkommt, die extra die Straßenseite wechseln 
da sie in dem nicht - weißen Gegenüber bei Abenddämmerung eine potentielle 
Gefahr befürchten. 
Es ist verständlich, dass man nach all den Berichten über Kriminalität in Südafrika 
besorgt und vorsichtig und gelegentlich sogar ängstlich ist, aber die Angst, mit der wir 
nach Südafrika reisen, darf nicht zu einer Mauer heranwachsen, die Begegnungen 
mit Südafrikanern unmöglich machen und Vorurteile auf beiden Seiten kreieren. Man 
sollte nicht alleine in der Nacht spazieren gehen, das stimmt schon, aber wenn man 
sich an ein paar kleine Regeln hält, kann man (meiner Meinung nach) sehr sicher 
und entspannt in Kapstadt leben und offen und freundlich seinen Mitmenschen 
begegnen.  
Ich hatte übrigens meine besten Gespräche übers Leben mit den vielen unglaublich 
netten Taxifahrern in Kapstadt.  
Also befolgt ein paar einfache Regeln (nicht nachts alleine rumlaufen) und freut euch 
in unbeschwerter Vorfreude auf eine einprägsame Zeit in Südafrika. 

 
 
 
 


