
Mein Praktikum an der Deutschen Schule Durban 

 

Ich habe ein drei monatiges Praktikum an der Deutschen Schule Durban absolviert und hatte eine 

wunderschöne Zeit! 

Ich studiere die Fächer Deutsch und Englisch auf Lehramt für die Sekundarstufe I an der Universität 

zu Köln. Für das Fach Englisch ist ein dreimonatiger Auslandsaufenthalt obligatorisch. Diesen Punkt 

auf meiner To Do Liste für das Studium wollte ich als Chance für mich nutzen und habe mich dazu 

entschieden mich über die Organisation Internship Abroad an verschiedenen Schulen im Ausland zu 

bewerben. Meine erste Priorität war die Deutsche Schule Durban. Ich war noch nie in Südafrika oder 

überhaupt in Afrika und wollte gerne etwas weiter weg. Außerdem hatte ich sogar bereits von zwei 

Kommilitonen von der Schule in Südafrika gehört und war damals schon sehr begeistert, ohne zu 

wissen, dass mich mein Weg ebenfalls nach Durban führen wird. 

Nachdem ich mich dann beworben hatte, habe ich nach kurzer Zeit eine sehr nette Zusage für das 

Praktikum an dieser Schule bekommen und dann ging es auch schon an die Planung! Der Schulleiter 

hat mich an eine Gastfamilie vermittelt, die schon häufiger Praktikanten in ihrem kleinen Gästehaus 

aufgenommen hat und die ganz in der Nähe der Schule leben und selber zwei Töchter an der Schule 

haben. Der Kontakt wurde hergestellt und ich habe mich sehr gefreut und war ganz erleichtert 

wegen des super netten und unkomplizierten Emailkontakts zur Gastfamilie und zur Schule. 

Während meiner Planung wurde mir bei allen Fragen direkt geholfen! Und nachdem dann alles 

organisiert war und ich es auch langsam nicht mehr abwarten konnte was mich alles erwarten wird, 

habe ich mich dann also Ende Februar auf den Weg nach Südafrika gemacht! 

Nach einem wunderschönen Wochenende mit der unglaublich lieben und offenen Gastfamilie hatte 

ich meinen ersten Tag an der Schule und wurde von allen verschiedenen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Schule und allen Schülerinnen und Schülern sehr freundlich empfangen und habe 

mich direkt unglaublich wohl gefühlt! Der Schulleiter Herr Deppe hat mir die gesamte Schule gezeigt 

und mir einiges über die Organisation und grundsätzlichen Abläufe erklärt. Daraufhin haben wir uns 

zusammengesetzt und ich konnte mir meinen eigenen Stundenplan zusammenstellen. Ich war einmal 

in der Woche für einen Tag im Kindergarten, was für mich ein sehr schöner Einblick in ein etwas 

anderes Aufgabengebiet an der Schule war. An den restlichen Tagen war ich im Unterricht in den 

Klassen vier bis sechs in den Fächern Deutsch und Englisch. 

Am Anfang habe ich die ersten Tage viel den Unterricht beobachtet und konnte mich ganz in Ruhe 

einleben. Ich wurde von den Lehrpersonen in die Unterrichtsplanung einbezogen und wurde nach 

Anregungen in ganz unterschiedlichen Unterrichtssituationen gefragt und habe mich dadurch, sowie 

durch viele andere Situationen und Momente während des Praktikums, immer sehr willkommen und 

wertgeschätzt gefühlt. 

Ich durfte im Fach Deutsch selbst eine Reihe unterrichten und durfte immer wieder im Unterricht 

aushelfen oder bei Lehrerausfällen die Kollegen vertreten. Dabei wurde ich jedes Mal gefragt, ob die 

jeweiligen Aufgaben für mich in Ordnung seien und es wurde immer sehr darauf geachtet, dass ich 

mich wohl fühle. Das hat mir sehr gefallen! Insgesamt kann man sich an dieser Schule aber auch nur 

wohlfühlen! Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Schülerinnen und Schüler sind sehr offen 

und nett und das Gelände der Schule ist wunderschön. Alles ist so grün und offen gestaltet. So eine 

Schule habe ich in Deutschland noch nie gesehen und ich hoffe, dass ich in der Zukunft irgendwann 

noch einmal nach Südafrika kommen werde und die Deutsche Schule Durban besuchen kann! 



Das Land ist natürlich auch wunderschön und ich konnte während meiner Zeit in Durban auch sehr 

viel von dem Land sehen. Ich war in verschiedenen Nationalparks, ich war wandern in den Bergen 

und an verschiedenen Stränden. Die Schule achtet wirklich sehr darauf, dass man einfach insgesamt 

eine tolle Zeit hat und das war bei mir auf jeden Fall so!  

 


