
         Praktikanten an der DSP - Juli bis Oktober 2016 Das Abenteuer Südafrika begann zunächst für Ronja, welche als Erste am 20. Juli ihr Praktikum begonnen und den kalten Winter noch voll miterlebt hat. Eine Woche später begann zum Glück Mareike ihr Praktikum, sodass Ronja nicht mehr alleine im großen Hostel schlafen musste. Nach und nach kamen dann Anton, Nils, Annemarie, Evi und Julia hinzu und die Gruppe war vollständig. Wenn man zusammen in einem Haus wohnt, zusammen kocht, isst, spielt und Unterricht vorbereitet, lernt man sich ziemlich schnell kennen und merkt, ob man gut miteinander auskommt oder nicht. So wurde uns auch schnell klar, dass uns so einige Gemeinsamkeiten verbinden. Wir sind alle Fleischesser, Nichtraucher und Harry Potter – Sympathisanten. So hieß es fast jedes Wochenende: „Ich bin Harry, Harry Potter.“ Auch das Gelände nutzten wir ziemlich intensiv und waren des Öfteren auf dem Tennis- oder Beachvolleyballplatz anzutreffen. Auch die Möglichkeiten beim Volleyball in der Halle, Aerobic, Badminton und Trommeln mitzumachen, ließen wir uns nicht entgehen. Wir haben unglaublich viel gelacht, uns gegenseitig geholfen, wenn wir mal wieder nach dem perfekten Unterrichtseinstieg gesucht haben und sind Einladungen von Einheimischen gerne nachgekommen. Zwischendurch und in den Ferien haben wir die Zeit für Ausflüge genutzt, um das Land besser kennenzulernen.    



Und nun wollen wir uns noch einmal kurz vorstellen:  Annemarie Michalk (25 Jahre, aus Thale im schönen Harz)  Ich studiere Biologie und Deutsch auf Lehramt an Gymnasien an der Martin-Luther-Universität in Halle an der Saale. An der DSP habe ich mein zweites Schulpraktikum absolviert und damit auch das letzte Modul vor den Examensprüfungen und vor dem Referendariat. Schon nach dem Abitur hatte ich den Wunsch eine Zeit lang in Südafrika zu verbringen und Land und Leute kennenzulernen. Das hat leider nicht geklappt, sodass ich froh bin, die Gelegenheit an der DSP zu arbeiten und direkt auf dem Schulgelände zu wohnen bekommen und ergriffen habe. Ich hatte eine unvergessliche Zeit, die mir einmal mehr gezeigt hat, dass ich genau den richtigen Beruf erlerne. Ich möchte mich noch einmal herzlich bei meinen Mentorinnen Frau Waibel-Gassert und Frau Nordalm bedanken, die mir so viele Unterrichtsstunden überlassen und mir freie Hand gegeben haben, mich auszuprobieren. Ich habe mich willkommen gefühlt und würde mich jederzeit wieder für ein Praktikum in Pretoria entscheiden.  Nils Ströbel (21 Jahre, aus dem prächtigen Karlsruhe)  Ich studiere Mathe und Geographie auf Gymnasiallehramt am Karlsruher Institut für Technologie. Im Zuge meines Studiums ist ein 13-wöchiges Schulpraktikum vorgesehen, wovon man neun Wochen im Ausland absolvieren kann. Sofort als ich diese Information bekommen habe, habe ich angefangen, mich über ein Auslandspraktikum zu informieren. Ich habe mir verschiedene Schulen weltweit – unter anderem die DSP – rausgesucht und angefangen mich zu bewerben. Kurz nach dem Abschicken meiner Bewerbung erhielt ich auch gleich eine Antwort aus Pretoria und etwas später auch tatsächlich die Bestätigung für mein Praktikum. Natürlich habe ich mich riesig gefreut und direkt zugesagt. Während meines neunwöchigen Praktikumsaufenthalts habe ich sehr viele schöne Erfahrungen gemacht und habe vieles für meine berufliche Zukunft gelernt. Mein Dank gilt insbesondere Annette von Eisenhart und meinem Mentor Thomas Gehrke, die beide jederzeit ansprechbar und hilfsbereit waren, wenn man nach Hilfe oder Ratschlägen fragte. Ich kann nur jedem empfehlen das Praxissemester an der DSP zu absolvieren.  Ronja Süß (23 Jahre, aus dem romantischen Nürnberg)  An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg studierte ich Grundschullehramt mit dem Hauptfach Mathematik. Die Zeit zwischen dem Studiumsende und dem Beginn des Referendariats wollte ich nutzen, um mein letztes Praktikum für mein Erweiterungsfach „Deutsch als Zweitsprache“ zu absolvieren. Von August 2013 bis März 2014 sammelte ich bereits in einem Praktikum an der DHPS in Windhoek Erfahrungen an deutschen Schulen in Afrika. Namibia begeisterte mich sehr und ich konnte die Ferien nutzen, um einen kleinen Teil Südafrikas zu erkunden. Da ich auch einen Einblick in das Leben in Südafrika gewinnen wollte, bewarb ich mich um ein Praktikum an der DSP. Ich bin sehr dankbar für die schöne und lehrreiche Zeit in Pretoria. Besonders bei Annette von Eisenhart sowie bei meiner Mentorin Maren Manuel möchte ich mich für das offene und hilfsbereite Entgegenkommen bei jeglichen Fragen bedanken. Auch ich kann nur jedem ans Herz legen, die Chance zu ergreifen und ein Praktikum an der DSP zu absolvieren. 



 Anton Morath (24 Jahre, aus dem geruhsamen Glückstadt)  Ich studiere ebenfalls Lehramt, und habe mich dabei für die Fächer Biologie und Englisch entschieden. Vor allem Letzteres habe ich hier stark ausgebaut, wenngleich sich vermutlich die ein oder andere typisch südafrikanische Formulierung eingeschlichen hat. Ich bin froh, dass ich mein Praktikum an der DSP verbringen konnte, auch, aber nicht ausschließlich, wegen den großzügigen Anlagen, die wir ausgiebig nutzen konnten. Allerdings wäre der beste Pool nutzlos, gäbe es nicht auch die Leute mit denen man hinein springen kann. Und die schönste Schule wäre trist, wenn es nicht ein so freundliches Kollegium gäbe. Ich bin mir sicher, dass ich noch oft an meine hier verbrachte Zeit zurückdenken werde und vermutlich werde ich in den nächsten Jahren, so Geld und Zeit vorhanden sind, einmal zurückkommen. Bis dahin wünsche ich allen Lesern eine ebenso gute Zeit an der DSP.   Michelle Zimmermann (23 Jahre, aus der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts – Aschersleben)  An der Martin-Luther-Universität Halle (Saale) studiere ich Förderschullehramt mit den Fachrichtungen geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten und den Grundschulfächern Mathematik und Musik. Das Praktikum an der DSP war mein zweites Schulpraktikum, welches ich im Fach geistige Behinderung absolviert habe. Als nächstes stehen die Abschlussarbeit und -prüfungen bevor. Für die DSP habe ich mich entschieden, weil ich im Jahr zuvor schon ein paar Einblicke in die Schule bekommen habe und sich meine Abschlussarbeit auf die DSP beziehen soll. Die Möglichkeit auf dem Gelände zu wohnen, ein Auto zur Verfügung gestellt zu bekommen und den Pool nutzen zu dürfen hat mir sehr gefallen. Ich hatte eine unvergesslich schöne Zeit mit den anderen Praktikanten, habe tolle Erfahrungen im Unterrichten sammeln dürfen und danke dafür der lieben Karin Wittmann.    Evi Roth (25 Jahre alt, Berufsziel Lehrerin für Sport, Englisch und Chemie)  Ich studiere in Freiburg, komme aber ursprünglich aus dem südlichsten Teil Deutschlands direkt an der Schweizer Grenze. Das Praktikum an der DSP war Teil meines Schulpraxissemesters, das insgesamt 13 Wochen dauert, von dem ich nun 9 Wochen an der DSP absolviert habe und dementsprechend noch 4 Wochen in Deutschland anhängen werde. Vor etwa einem Jahr habe ich von Freunden gehört, dass sie das Schulpraxissemester im Ausland gemacht haben, was mich sofort fasziniert hat. Die Idee, einmal einen tieferen Einblick in ein anderes Land zu bekommen, dabei viele neue Leute kennenzulernen und auch meinen zukünftigen Beruf näher erkunden zu können, hat mir sehr zugesagt. Gesagt, getan – die Bewerbungen waren schnell geschrieben und im Nu war auch die Zusage der DSP da. Jetzt hieß es Koffer packen und ab in ein fremdes Land. Meine Erwartungen und Vorstellungen wurden hier nicht nur erfüllt sondern sogar übertroffen. Ich habe viel gelernt, viele Leute kennengelernt und nebenbei in den Ferien auch das Land ein wenig erkunden können. Besonders beeindruckt hat mich, dass wir direkt auf dem Schulgelände im Hostel untergebracht waren und dadurch die Nähe zur Schule in vollen Zügen auskosten konnten. Es hat sich in jedem Fall gelohnt und ich würde es jedem weiter empfehlen, diese einmalige Chance zu ergreifen!  


