
Unsere Zeit an der Deutschen Schule Durban in Südafrika

Wir sind zwei Lehramtsstudentinnen, Kim (25) und Sarah (25), und studieren zur Zeit die 
Fächerkombination evangelische Theologie und Germanistik mit dem Schwerpunkt 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache an der Universität Flensburg in Deutschland. Für 
unser Studium ist es obligatorisch ein Semester an einer Schule tätig zu sein und dort 
praktische Erfahrungen für unser zukünftiges Berufsleben zu sammeln.

Südafrika hat uns als Land schon seit langem aufgrund der kulturellen sowie sprachlichen 
Vielfalt, der atemberaubenden Landschaft und der Geschichte fasziniert. Die Deutsche 
Schule Durban (DSD) hat uns die Chance geboten unser Schulpraxissemester dort zu 
absolvieren, die wir mit Freude entgegengenommen haben. Auch durch unseren 
Germanistikschwerpunkt konnten wir Einblicke in die schulische Mehrsprachigkeit und 
deren Umsetzung gewinnen. Durch den herzlichen und aktiven Emailkontakt mit der DSD 
wurden wir weiterhin darin bestärkt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Des 
Weiteren wurde unser Start erleichtert, indem uns eine tolle Familie aufgenommen hat und 
ihr Gästehaus als Unterkunft zur Verfügung gestellt hat.

Die DSD ist eine sehr familiäre Schule, die von den christlichen Werten geprägt ist und 
jeden individuellen Menschen in ihre Gemeinschaft integriert. An unserem ersten Schultag 
wurden wir von der gesamten Schule herzlich aufgenommen und wurden als 
„gleichberechtigte Lehrpersonen“ und nicht nur als Praktikanten wahrgenommen. 
Innerhalb unseres Praktikums haben wir von der ersten bis zur vierten Klasse in allen 
Fächern hospitiert und zahlreiche Unterrichtsstunden eigenständig durchgeführt sowie 
gerne Vertretungsstunden bei Krankheitsfällen von der ersten bis zur siebten Klasse 
übernommen. Ebenfalls wurde uns die Möglichkeit geboten an Klassenausflügen der 
ersten Klasse teilzunehmen: Treasure Beach und Sharks Board.
Die DSD zeichnet sich durch ihr großes Angebot sowohl von schulischen, wie 
beispielsweise Homework-Club, Fun-Club, Sportfeste und Orchester, als auch 
außerschulischen Aktivitäten, wie beispielsweise Drama, Movie-Night und After-Care, aus. 
Diese Angebote können durch zahlreiche Aktivitäten erweitert werden. Durch das 
Gemeinschaftsgefühl der DSD, das durch das Engagement der an der Schule tätigen 
Personen sowie der Eltern gestärkt wird, können Anlässe wie der Weihnachtsmarkt 
realisiert werden.
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Im Laufe unserer Zeit an der Schule sind verschiedene Projekte ins Leben gerufen 
worden. Dazu gehören unter anderem die globale Schülerzeitung PASCH und das Nähen 
von Stofftieren in der zweiten Klasse. Zusätzlich konnte die Schüler der DSD durch unsere 
Verstärkung in Kleingruppen ihre Deutschkenntnisse verbessern und ausweiten.

Liebe DSD, wir bedanken uns für die schöne und erlebnisreiche Zeit, die wir bei euch 
verbringen durften. Die gesammelten Erfahrungen an der Schule werden für unsere 
spätere Lehrtätigkeit wertvoll sein. Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen!

Eure Kim und Sarah
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