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Wintersemester in einem katholischen Kindergarten kontinuierlich hospitiert und vieles zu
diesem Thema gelernt. Ich würde sehr gerne mein bisheriges Wissen im Rahmen eines
Praktikums in Ihrem Kindergarten, erweitern und vertiefen. Hierbei interessiere ich mich vor
allem dafür andere Arbeitsansätze kennenzulernen besonders hinsichtlich der Unterschiede zu
einem konfessionellen Kindergarten und den Arbeitsweisen in einem anderen Land. Eine
besonders spannende Herausforderung Ihrer Arbeit sehe ich in der Sprachvielfalt der Kinder.
Aus diesen Gründen bewerbe ich mich hiermitfür ein dreimonatiges Praktikum (Juli-September)
in Ihrer Einrichtung. Ich würde in dieser Zeit sehr gerne tatkräftig Ihre Arbeit unterstützen. Anbei
finden Sie meinen Lebenslauf in dem meine bisherigen Erfahrungen im Rahmen der Kinder- und
Jugendarbeit dargestellt sind.
Ich würde mich über eine baldige Antwort sehrfreuen. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen
natürlich gerne zur Verfügung.
Christin Sassmann

Aus organisatorischen Gründen seitens der Einrichtung wurde ich in die
Spielgruppe eingeteilt, welche Kinder im Alter zwischen 1 und 4 Jahren betreut.
Dies war für mich die Chance mit einer Altersgruppe zu arbeiten, mit der ich in
vorherigen Praktika noch keine Erfahrungen sammeln konnte.
Der Mai/-Kontakt mit der Spielgruppenleiterin gestaltete sich als sehr angenehm,
da sie sehr freundlich auf meine Fragen einging und ich mir so sicher wurde,
dass dies die richtige Praktikumsstelle und das richtige Land für mich sein wird.
• VVohnungssuche

(

Frau Schütte, die Spielgruppen leiterin vermietet privat bei sich im Haus Zimmer
an Praktikanten. Gerne habe ich dieses Angebot angenommen, da sie in einem
Vorort von Kapstadt lebt (etwa 15 Kilometer von der Innenstadt entfernt) und
dieser als sehr sicher und sehr schön gilt. So wird er beispielsweise auf einer
Homepage für Kapstadtinteressierte wie folgt beschrieben:

"Der Ort Bloubergstrand, am Fuße des Blouberg gelegen, ist aufgrund des
traumhaften Blicks über die Table Bay und hinüber zum Tafelberg bekannt
geworden. Von hier stammt die wohl bekannteste Postkartenansicht Kapstadts.
Der Name Blouberg mag von der Tatsache abstammen, dass der Tafelberg und
Kapstadt von Blouberg aus oft in einem blauen Dunst erscheinen. Einen weiteren
Besuch sind die breiten Sandstrände und die dahinter liegenden Dünen wert, die
bei Wassersportlern und Spaziergängern sehr beliebt sind. Leider ist das Wasser
aber zum Baden zu kalt. Besonders am Wochenende ist die geschützte Bucht
vom
Bloubergstrand
ein
Eldorado
für
Surfer
und
Kitesurfer.
(http://www.kapstadt.info/pages/kapstadt/blouberg-table-view. php)
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Ein weiterer Vorteil war, dass Frau Schütte mich täglich zur Arbeit mitnehmen
konnte, was sehr angenehm war, da das Öffentliche Verkehrsmittel-Netz in
Südafrika nicht flächendeckend ausgebaut ist.
Die Miete pro Monat betrug 250 Euro, was für Kapstadt durchaus normal ist.
Natürlich findet man auch günstigere Zimmer in anderen Stadtteilen, doch war es
mir wichtig in einem als sicher bekannten Ort zu leben. Der Betrag beinhaltete
eine Putzfrau, die sich auch um meine Wäsche kümmerte und die Benutzung der
Küche.

• Krankenversicherung
Nachdem ich verschiedene Angebote von Auslandsversicherungen eingeholt
hatte, entschied ich mich für die Envivas Krankenversicherung AG, da diese die
günstigste war und vor allem alle wichtigen Leistungen abdeckte. Um einen
optimalen Versicherungsschutz zu haben schloss ich eine Versicherung mit der
Tarifstufe TravelXL ab. Die Versicherungsdauer kann auf den Tag genau
angegeben werden und der Beitrag von O,80€ pro Tag muss nur für diesen
Zeitraum gezahlt werden. Der Tarif umfasst die Erstattung von
~ Behandlungs- und Heilmittelaufwand
~ Krankenhausaufenthalt
~ Zahnbehandlung

~
~
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Transportaufwendungen
Bergung

Formalitäten vor Ort
• Telefon-lInternetanschluss
Leider gab es vor Ort keinen Festnetzanschluss, was für Südafrika nichts
Ungewöhnliches ist. Demnach war ich auf ein Handy angewiesen. Vodacom gilt
als günstigster und zuverlässigster Anbieter. Jeder Kunde muss im Gegensatz zu
Deutschland registriert werden, bevor er eine Prepaid-Karte erhält. Dazu werden
für Ausländer der Reisepass und der aktuelle Mietvertrag benötigt. Das
dazugehörige Guthaben, airtime, kann in jedem Supermarkt unkompliziert
gekauft werden.
Wiedererwartend ist die Nutzung von Internet in Südafrika sehr teuer. Als
Europäer ist man den günstigen Luxus von Wireless Lan gewohnt, welcher in
Kapstadt und Umgebung nicht verbreitet ist. Für 30€ im Monat hatte ich die
Möglichkeit das Internet bei meiner Vermieterin mit zu benutzen. Dazu musste
ich ein Programm auf meinen Laptop installieren (iBurst) das mit Hilfe einer
Antenne einen Zugang zum Internet ermöglicht. Leider konnte immer nur eine
Person auf diese Art die Internetverbindung nutzen, was sich bei einem Haushalt
mit 5 Mitbewohnern als schwierig gestaltete. Hinzukommt, dass nicht nach Zeit
abgerechnet wurde, sondern ein bestimmtes Datenvolumen zur Verfügung steht.
welches durch den Gebrauch von Skype oder dem Hochladen von Fotos auf
Facebook sehr schnell verbraucht war.
Natürlich gibt es die Möglichkeit ein Internetcafe aufzusuchen, was pro Stunde
etwas mehr als 1€ kostet, aber leider häufig sehr langsam ist. Außerdem ist es
natürlich bequemer von zu Hause aus einen Internetzugang zu haben. Es ist zu
bedenken, dass man möglichst nach Einbruch der Dunkelheit (was um diese
Jahreszeit gegen 18 Uhr ist, da Südafrika auf der Südhalbkugel liegt und dort im
Moment Winter bzw. Herbst ist) aus Sicherheitsgründen nicht alleine auf die
Straße soll. Aber gerade abends Zeit hat man Zeit um zu skypen oder Mails zu
schreiben.
Eine weitere Möglichkeit ist es einen Internet Stick zu kaufen, welchen man mit
Datenvolumen aufladen kann, aber alleine die Hardware kostet 50€. Diese
Anschaffung hätte sich jedoch für drei Monate nicht gelohnt.
• Bank-/Kontoeröffnung
Ich habe kein südafrikanisches Bankkonto eröffnet, da ich mich in Deutschland
ausführlich mit den Angeboten der einzelnen Banken im Ausland beschäftigt
hatte. Bei der Recherche bin ich auf die Deutsche Kreditbank (DKB) aufmerksam
geworden und habe dort ein Internet-Konto eröffnet. Das tolle daran ist, dass

man keine Kontoführungsgebühren zahlt und mit der DKB-VISA-Card weltweit an
Geldautomaten kostenlos Bargeld abheben kann. So umgeht man auch die
hohen Bearbeitungskosten, die bei einer Überweisung von einem deutschen
Konto auf ein südafrikanisches anfallen.
Ich kann die Bank nur empfehlen, da ich unkompliziert, dank der VISA-Karte,
jeden Geldautomaten nutzen konnte und außerdem auch immer nur kleine
Beträge abheben konnte um nicht zu viel Bargeld bei sich zu haben.

3.

Studium
Der Kindergarten sieht seine Aufgabe in der Betreuung, Bildung und Erziehung
der Kinder, was mit dem Verständnis von deutschen Kindertagesstätten
übereinstimmt. Jedoch lassen sich durchaus Unterschiede in der Umsetzung
erkennen. Auffällig bei der Arbeit in dem Kindergarten war, dass die Arbeit nicht
nach einem klaren Konzept verläuft. Dieses Defizit wurde jedoch bereits erkannt
und wird derzeit bearbeitet, wobei gerne mein Fachwissen und die Erfahrungen
aus vorherigen Praktika eingeholt wurden.
Ich nahm an den regelmäßigen Reflexionsrunden im Team teil und konnte dort
gut mein pädagogisches Wissen zur Analyse von Entwicklungsstufen mit
einbringen. Weitere Aufgaben lagen in der pädagogischen Wochen- und
Tagesplanung und in der gezielten Einzelförderung von Kindern mit
verschiedenen Entwicklungsdefiziten. Ich hatte weiterhin die Möglichkeit
selbstständig kleinere Projekte innerhalb der Spielgruppe anzubieten.
Bezugnehmend auf meine Forschungsfrage interessierte ich mich natürlich
intensiv für die Elternarbeit und musste feststellen, dass diese nicht in dem
Umfang und der Qualität wie in Deutschland durchgeführt wird. Die
Spielgruppenleiterin zeigte sich jedoch sehr interessiert und offen gegenüber
Anregungen zu diesem Thema. Sie gab mir die Möglichkeit an Elterngesprächen,
welche die einzige Form von Elternarbeit in der Einrichtung sind, teilzunehmen
und mich mit einzubringen.

beim Morgenkreis

beim Spielen im Sandkasten

die Spielgruppe "Kapzwerge" von außen
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erschöpft nach einem Ausflug

Alltag/Freizeit
• To do-Liste für Kapstadt und Umgebung:
o Two Oceans Aquarium: Das Aquarium zeigt Tiefseebewohner aus den
kalten und warmen Regionen der Meere, die die Kaphalbinsel umgeben.

o Hermanus: Die Stadt gilt als weltweit bester Ort, um Wale vom Festland

aus zu beobachten. Hermanus ist etwa 122 km von Kapstadt entfernt
und eignet sich perfekt für einen Tagesausflug.

o Cape of good hope nature reserve: Das Kap der Guten Hoffnung ist der
südwestlichste Punkt Afrikas. Der Nationalpark bietet eine
atemberaubende Landschaft, tolle Wanderungen und schöne Strände.
Wenn man Glück hat kann man wilde Tiere wie Buntböcke, Zebras und
Strauße beobachten.

o Garden Route: Die Garden Route führt entlang der Nationalstraße N2
und erstreckt sich entlang des Indischen Ozeans bis an die Halbwüste
der Kleinen Karoo.
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http://www.qardenroute.de/htmllreisefuehrer.html
Es bietet sich an die Garden Route an einem verlängerten Wochenende
zu erkunden. Zwischenstopps müssen unbedingt in Oudtshoorn (Cango
Caves: zählen zu den schönsten Höhlensystemen der Welt), Knysna
(charmante Stadt, mit vielen Künstlern und interessanten Geschäften)
und Addo (Addo-Elefanten-Nationalpark) eingelegt werden.

• Ausgehmöglichkeiten
Wer in Kapstadt feiern gehen möchte muss samstagabends in die Longstreet.
Hier gibt es viele Bars und Clubs und man trifft Leute aus der ganzen Welt.

Besonders zu empfehlen sind die Zula Sound Bar (gute Konzerte), Chrome
(muss sich dafür etwas feiner anziehen) und The Oubliner (bestens geeignet für
lange und lustige Partyabende).

Wichtig: Beim Feiern nicht leichtsinnig werden, die ausgelassene Stimmung auf
der Partystraße führt häufig dazu nicht wachsam zu sein. Häufig geschehen hier
Überfälle. Aber wer die Augen offenhält hat nichts zu befürchten.
Ein absolutes Muss während des Kapstadt-Aufenthaltes ist ein Besuch bei dem
Old Biscuit Mill. Der Markt findet jeden Samstagvormittag in Woodstock statt und
ist der Treffpunkt für junge Leute. Hier gibt es appetitliches Essen, leckere
Cocktails, schöne Blumen und stylische Kleider zu kaufen.

• Öffentliche Verkehrsmittel
Leider ist, wie bereits beschrieben, das Öffentliche Verkehrsnetz noch nicht
besonders gut ausgebaut. Eigentlich sollte bis zu der WM das neue

Verkehrssystem Integrated Rapid Transit fertiggestellt sein, aber leider verzögern
sich die Arbeiten.
Es gibt zwischen einigen Stadtteilen eine Busverbindung zu der Innenstadt, doch
sollte nach Einbruch der Dunkelheit der Bus nicht mehr genutzt werden.
Tagsüber ist es ein sicheres und günstiges Fortbewegungsmittel. Leider gibt es
keinen genauen Fahrplan, aber es kommt etwa im halbe Stunden-Rhythmus ein
Bus Richtung Kapstadt City.
Eine gute und sichere Wahl um sich gerade nachts fortzubewegen sind Taxis.
Am sichersten ist es ein Taxi bei der Taxizentrale zu bestellen. Weiterhin gibt es
Sammeltaxis, das sind Minibusse. Diese privaten Unternehmen decken mit ihren
(nicht festgelegten) Fahrstrecken den größten Teil der Stadt ab, sie sind günstig
und vor allem schnell. Leider sind sie immer sehr voll und manche Fahrer haben
eine deutliche Neigung zu waghalsigen Manövern. Aus diesem Grunde rate ich
von der Nutzung eher ab.
Das Sinnvollste ist es sich für die Zeit in Kapstadt ein Auto zu mieten, da man so
am unabhängigsten ist und auch die Umgebung Kapstadts erkunden kann. Ich
hatte mich mit einer anderen Praktikantin zusammengeschlossen und wir hatten
uns für ca. 10 € pro Tag einen alten VW Golf gemietet, der uns in der Zeit treue
Dienste geleistet hat - nur zu empfehlen!

5. Fazit
Die drei Monate in Südafrika gingen für mich rasend schnell vorbei. Ich habe sehr
viel von dem Land gesehen, habe nette Leute aus der ganzen Welt
kennengelernt und konnte mein pädagogisches Wissen in einem fremden Land
anwenden. Die Zeit in Kapstadt war für mich eine persönliche Bereicherung,
sowie im Hinblick auf meine Ausbildung. Somit kann ich als beste Erfahrung den
ganzen Auslandsaufenthalt nennen. Ich kann schlecht im Einzelnen sagen was
das Beste an Kapstadt war, jeder einzelne Tag hat die Zeit zu dem gemacht was
sie war: eine einmaliges Ereignis für das ich sehr dankbar bin!
Ich hatte nicht wirklich ein schlechtes Erlebnis während den drei Monaten, doch
wenn ich eines nennen müsste wäre das wohl mein kleiner Unfall bei dem
Aufstieg vom Tafelberg. Leider war ich etwas unaufmerksam und wurde mit
mehreren Blutergüssen am Körper dafür bestraft.
Aber für meinen tollpatschigen Fehltritt bin ich selbst verantwortlich, das hätte in
jedem anderen Land auch passieren können - ich lasse nichts auf Südafrika
kommen! ©
Ich hoffe auf ein Wiedersehen mit dieser einzigartigen Stadt!
Besonders gefreut hatte ich mich, dass ich auf der Rückreise einen Stopover in
Dubai einlegen konnte, da ich mit den Emirates geflogen bin. So hatte ich die
Gelegenheit noch einen Eindruck von der Stadt zu bekommen, bevor es zurück in
die Heimat ging.
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Die drei Monate waren eine unvergessliche Zeit und ich empfehle jeden Südafrika
zu bereisen!
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