
Schule, Alltag und Wochenende 

Dagsê! Hoe gaan dit julle? (Hallo! Wie geht es euch?) Jetzt sind schon mehr als zwei Monate her, dass 

ich den letzten Bericht geschrieben und geschickt habe. Die Zeit ist so schnell vergangen und ich 

muss ehrlich sagen, ich finde es so krass, dass wir schon wieder Dezember haben, Weihnachten vor 

der Tür steht und ich vor zwei Tagen das erste Mal in diesem Jahr jemandem einen guten Rutsch 

gewünscht habe. Im Durschnitt haben wir in Swakop so ca. 22 Grad und Sonnenschein, natürlich 

immer die frische Brise vom Meer, bei der man so schnell vergisst, dass die Sonne doch ganz schön 

stark ist (Leider muss ich das aus eigener Erfahrung sagen). Tja, so kommt bei mir, obwohl hier 

überall Weihnachtsangebote, Tannenbäume und Santa Claus steht, nicht wirklich das Gefühl von 

Weihnachten und Neujahr auf, aber naja das wollte ich euch eigentlich nicht erzählen. Also… Was ist 

bei mir in den letzten Wochen passiert? Was genau mache ich jetzt in meiner Schule, im Alltag, in 

meiner Freizeit und an den Wochenenden? Ja das sind alles Fragen die ich jetzt endlich mal gerne 

beantworte. Aber als erstes: Wundert euch nicht, wenn jetzt erst mal nur Text kommt und keine 

Bilder, diese werde ich, wie ich drum gebeten worden bin, etwas größer als Anhang unter den Text 

kleben.  

So mein letzter Bericht hat damit geendet, dass wir von Lüderitz wieder nach Swakopmund gereist 

sind und unsere Winterferien vorbei waren. 

Nach den Ferien haben Lina und ich endlich unsere Timetable bekommen. Diese sahen so aus, dass 

wir immer eine Woche lang in einer Klasse waren und da den Lehrer unterstützt haben. Lina hat in 

grade 3 angefangen und ich in grade 0, also in der Vorschule. Ich würde euch gerne sagen können, 

dass alles was ich in meinem ersten Bericht geschrieben habe, falsch ist und nicht wahr, doch leider 

kann ich das nicht. Ich war jetzt zwölf Wochen in verschiedenen Klassen (in drei Grade zero Klassen, 

in sechs Grade one Klassen und in 4 Grade two Klassen) und ich muss ehrlich sagen, langsam 

verstehe ich warum sich die Menschen, die ein bisschen mehr Geld haben so extrem abspalten und 

ihre Kinder nicht auf staatliche Schulen schicken. Ja, in meinem letzten Bericht habe ich noch kein 

Verständnis gezeigt und in manchen Punkten tu ich das immer noch nicht, aber in dem Punkt Schule 

muss ich ehrlich zugeben verstehe ich es jetzt, aber nochmal von vorne. Am Anfang habe ich mich bei 

uns auf der Schule nicht wohlgefühlt, es fühlte sich alles so falsch, oberflächlich und komisch an, es 

hat sich daran so bis jetzt auch nichts geändert, aber ich habe gelernt damit umzugehen und es 

teilweise auch einfach zu ignorieren. Wir haben mit den Klassenroulette im dritten Term (Zum 

Verständnis: Hier ist es so, dass sich das Schuljahr in drei Terme unterteilt und mit dem neuen Jahr 

im Januar startet hier auch ein neues Schuljahr, also wie bei uns nach den Sommerferien) 

angefangen, somit sind wir mitten ins Schuljahr geschmissen worden und Lina und ich hatten keine 

Ahnung, wie genau das alles in der Schule abläuft und wie wir später gemerkt haben, hatten auch 

manche Lehrer, die schon mehrere Jahre auf der Schule unterrichten, keine Ahnung, wann zum 

Beispiel die Pausenzeiten sind, aber Oke! Dieses war ganz einfach rauszufinden, wurde es draußen 

laut ist Pause! Ganz einfach! Ich möchte meine Schule und auch die Lehrer nicht schlecht machen 

und alles schlecht reden, was sie machen und wie sie mit den Kindern umgehen, aber wenn ich die 

letzten Wochen Review passieren lasse, dann fällt mir auf über wie viel ich doch einfach immer noch 

schockiert bin und ich merke selbst, dass wie froh ich einfach bin das Privileg gehabt zu haben das 

deutsche Bildungssystem genossen zu haben und in Deutschland aufgewachsen zu sein. Ich kann 

behaupten, dass ich hier in Namibia mit meiner Legasthenie, die ich hatte/habe, einfach als zu dumm 

zum Schreiben abgestempelt worden wäre und so nie richtig schreiben gelernt hätte. Doch trotzdem 

merke auch ich schon, dass ich mich einfach nach nur den paar Wochen dran gewöhnt habe, dass ich 

zum Beispiel diesen Kindern nicht helfen kann (teilweise auch, weil ich nur eine Woche bei ihnen in 



der Klasse bin und da nicht das ganze Schuljahr wiederholen kann). Allgemein finde ich es sehr 

traurig an was man sich gewöhnt und was man wirklich anfängt zu verstehen, wenn man länger hier 

ist, mit den Lehrern redet und sich deren Sicht anhört. Fast jeder Lehrer sagt dir, dass er müde ist, 

dass er es leid ist zu unterrichten, dass er nicht mehr kann, er eigentlich nicht so wirklich Spaß daran 

hat und es nur macht, weil es einer der besseren Jobs in Namibia ist und darum auch nicht weiß, wie 

er anders mit den Kindern umgehen kann. Die Kinder akzeptieren die Lehrer kaum, hören nicht und 

sich so abgestumpft was Strafen angeht, dass den meisten Lehrern nichts anderes übrig bleibt also 

zuzuschlagen. Am Anfang dachte ich, dass es in der Vorschule anfängt und ich war geschockt, doch 

dann musste ich feststellen, dass es schon viel früher anfängt und die meisten Kinder schon zu Hause 

von den Eltern geschlagen werden (ist hier gesetzlich nicht verboten) und natürlich ist es dann so, 

dass irgendwann nach tausend Drohungen Taten folgen und da alles andere von den Kindern nicht 

als Strafe, sondern als Witz, aufgefasst wird, wird geschlagen, am Ohr gedreht oder gekniffen. Man 

lernt wegzugucken, es zu ignorieren, wenn ein Kind vor einem geschlagen wird und findet andere 

Wege, denen zu helfen die gerade die Aufgabe nicht verstanden haben, aber immer nur so, dass die 

Lehrerin es nicht mitbekommt, denn man möchte auch nicht in Ungnade mit den Lehrern fallen, zum 

Beispiel habe ich mir angewöhnt immer heimlich ein Radiergummi in der Tasche zu haben und wenn 

man einen Fehler sieht, den schnell wegzuradieren, bevor es die Lehrerin sieht, den bei manchen 

reicht das schon aus. Die Art und Weise wie unterrichtet wird ist eine ganz andere und es wird auf 

was ganz anderes Wert gelegt, als bei uns. Ich habe mit Absicht geschrieben, dass auf was anderes 

und nicht auf was falsches Wert gelegt wird, doch trotzdem muss ich sagen, dass ich es falsch finde, 

was hier so abläuft. Es wird mehr auf eine saubere Handschrift wertgelegt, als darauf, dass es die 

Kinder richtig verstanden haben, was sie da gerade abschreiben. Es wird gezählt, aber sie haben kein 

Ahnung was die Zahlen bedeutet, die sie gerade aufsagen und so gibt es Kinder, die landen irgendwie 

in der dritten Klasse und können die Zahl neun nicht schreiben oder haben keine Vorstellung davon, 

welche Bedeutung hinter dieser Zahl steht. Darüber hinaus wird man manchmal was von den Lehrern 

gefragt und man denkt sich nur, ob das deren Ernst sein soll… Man wird gefragt was ein Adjektiv ist 

oder was 16 plus 16 ist, weil sie es nicht wissen. Am Anfang habe ich gedacht sie testen uns/mich, 

aber ich habe mitbekommen, dass sie es wirklich nicht wissen. In einer ersten Klasse habe ich einen 

Mathe-Test geschrieben und sollte diesen korrigieren, dafür ich natürlich ein Lösungsblatt 

bekommen, auf diesem Lösungsblatt waren von 15 Aufgaben drei oder vier falsch gerechnet. Das 

Gleiche ist mir bei dem Englisch-Test aufgefallen, den die Kinder machen sollten. In der Klasse, in der 

ich zu der Zeit war, wurde mehr Afrikaans als Englisch gesprochen, somit wurde der komplette Test, 

der dafür dar war das Englischverständnis zu testen, auf Afrikaans übersetzt, finde bitte den Fehler? 

Und sowas zieht sich durch alle Klassen, in den ich bis war, durch. Egal, ob geade zero, one, two oder 

three. Ich finde es sehr schade, dass es an sowas schon scheitert, doch im Moment sehe ich keinen 

Lichtblick, dass es irgendwann besser wird, denn das sitzt tiefer und wir werden nichts ändern 

können, nicht in einem Jahr und nicht an der Stelle. Ansonsten sind die Lehrer zu uns sehr nett und 

freuen sich (manche mehr, manche weniger) über die helfenden Hände, wenn man da ist. Man 

korrigiert Tests, Arbeitsblätter oder andere Sachen, schneidet die Arbeitsblätter aus, hilft beim 

Einkleben, spitzt Stifte an und versucht nicht getötet zu werden, wenn die Lehrerin mal wieder das 

Klassenzimmer verlässt, weil sie telefonieren oder irgendwas holen muss. Ja und so sieht mein 

Schulalltag aus von Montags bis Freitags von 7.10 Uhr bis 12, 12.40, 13.20 oder eine andere Uhrzeit, 

kommt ganz drauf an wie viel Lust der Lehrer hat, aus.   

Lina und ich haben dann noch zweimal die Woche unseren Deutschkurs. Angefangen haben wir mit 
acht Kindern, mittlerweile haben wir 28 Kinder in der Klasse, alle aus der 7. Klasse. Dieses Projekt 
macht sehr viel Spaß, die Kinder sind freundlich und wollen auch wirklich was lernen.  



Insgesamt, auch wenn es die negativen Punkte gibt, genieße ich seit kurzem die Zeit, die ich in der 
Schule verbringe, denn obwohl manche Situationen echt scheiße sind und man auch einfach über die 
Sachen, die die Kinder sagen, schockiert ist, sind es immer noch Kinder, die sich freuen, wenn man 
hinter dem Rücken der Lehrer was vereinbart, wenn man mit ihnen Spiele spielt, wenn man sie 
einfach in den Arm nimmt, wenn sie weinen oder wenn man ihnen einfach ein bisschen 
Aufmerksamkeit schenkt. 
Dadurch das man den Vormittag und manchmal den Nachmittag in der Schule ist, hat man schon mal 
ein bisschen Routine am Tag, welches ich zugegeben, mal wieder sehr schön finde nach dieser 
„freien“ Abizeit. Darüber hinaus hat jeder für sich, jetzt auch ein paar Freizeitbeschäftigungen 
gefunden und andere Freunde, so dass man nicht mehr alles mit deinen WG Partnern machen muss. 
So gehe ich einmal die Woche zum Schwimmen, mache dann eine Kampfsportart namens Wing Tsun 
und ansonsten sehr viele andere Aktionen.  Neulich habe ich zum Beispiel einen Skydive-Kurs belegt 
und bin dann alleine auf einem Flugzeug gesprungen, dann war ich schon tauchen und am 
Wochenende fahren wir immer mal wieder ins Innenland und machen dort Aktionen. Doch diese 
Beschreibe ich mal wieder lieber mit ein paar Fotos. 
Achso nochmal zur Schule, wir hatten am Montag ein Gespräch mit unterer Schulleiterin und diese 
meine wir würden ab nächstem Schuljahr, dann eine oder zwei feste Klassen haben, so dass wir dann 
auch bestimmten Kindern besser helfen können. Desweitern war sie von meiner Idee eine 
Schwimmgruppe auf zumachen extrem begeistert und werden diese dann im neuen Jahr auch 
starten. Darauf freue ich mich schon, besonders weil man dann auch mit den Kindern zusammen neu 
startet und einen anderen Weg einschlagen. Tja aber bis dahin haben wir schon wieder Ferien in 
denen wir schon wieder Reisen, dies Bedeutet, dass mein nächster Bericht wieder ein Reisebericht 
wird.  
 

 
 
Leider ist Text und Bildformat zusammen zu groß geworden, deshalb sind die ganzen Bilder in einem 
Zip-Ordner im Anhang… Kommentare zu den Bildern sind im Bildnamen.  
Liebe Grüße und ein bisschen Sonne  


