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Alumni Newsletter
Liebe Alumni und Freunde der DSK, 

Das 2. Quartal war ganz vielseitig: Die Veranstaltung „Battle of the Band“ wurde von Eltern wieder ins Leben 
gerufen, es gab den populären Kammermusikabend, das Sportfest, die Career Expo mit Universitäten und 
Colleges, die Jahreshauptversammlung, den Poetry Slam, einen Alumni Vortrag, ein Fernsehinterview, die 
Studienfahrt, den Hamburg Austausch und natürlich jede Menge Prüfungen vor den Zeugniskonferenzen.
Auch haben wir uns von einigen Lehrern zum Halbjahr verabschieden müssen und besonders einen werden 
viele von euch noch kennen: Carsten Stark war fast 20 Jahre Mathematiklehrer an der DSK und hat jetzt 
einen 3-Jahres Vertrag in Abu Dhabi unterzeichnet. Wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass er nach 
Vertragsende wieder an die DSK zurückkehrt.
Für unsere Abiturienten beginnt jetzt eine anstrengende Zeit, denn die schriftlichen Abschlussprüfungen 
beginnen bereits Ende Juli und wir wünschen allen viel Erfolg und Ausdauervermögen- bald ist ein Großteil 
geschafft!

Am 10. August findet unsere jährliche Eltern/Alumni Career Expo statt, zu der wir gerne ehemalige Schüler 
oder auch Eltern als „Berater“ einladen möchten. Von 8.00h – 10.00h könnt ihr die Klassen 9-11 (freiwillig 
Klasse 12) über euren Beruf, Studium und Werdegang informieren und wertvolle Tipps geben. Wer Interesse 
hat, der meldet sich bitte bei alumni@dsk.co.za, wir würden uns über viele bekannte Gesichter sehr freuen.

Falls 2016 oder 2017 ein Jubiläumsjahr für Eure Matrik- oder Abiturklasse ist:  Warum feiert ihr nicht an 
eurer alten Schule? Gerne sind wir Euch bei der Organisation behilflich und bieten Räumlichkeiten (nach 
Terminabsprache) für Eure Jubiläumsfeier an. Bitte schickt uns eine E-Mail an alumni@dsk.co.za.

Viel Spaß beim Lesen des zweiten Alumni Newsletters mit interessanten Alumni Berichten, Infos der Schule 
und aktuellen Stellenanzeigen. Herzlichen Dank an alle, die uns einen Artikel oder Beitrag geschickt haben!

Viele Grüße aus der alten Schule
Euer Alumni Team

Edition 2/2016
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1. Das zweite Schulquartal 2016 - Ein kurzer 
Rückblick
Auf unserer Facebook Seite www.facebook.com/DeutscheInternationaleSchuleKapstadt/ und 
unserer Homepage www.dsk.co.za/aktuell_d.html findet Ihr eine detailliertere Berichterstattung 
aller Events mit Fotos.

April

Blue Plaque Auszeichnung für die DSK
Wir sind stolz die “Blue Plaque“ als historische Bildungseinrichtung Kapstadts und 
als Ort der Begegnung für Kinder und Familien ganz unterschiedlicher Herkunft 
verliehen bekommen zu haben. Schirmherr des Blue Plaque Programms ist die 
Simon van der Stel Foundation, die historisch bedeutsame Gebäude und Plätze 
auszeichnet. Die Plakette wurde in einer kleinen Zeremonie am 20.April mit Sigi 
Howes vom Centre for Education und Ansie Kent von der Simon van der Stel 
Foundation zusammen mit einigen Mitgliedern der Schule sowie vom Vorstand 
enthüllt. Die ehrenvolle Plakette ist neben dem Haupteingang zum Foyer zu 
sehen.

Sportfest
Am Samstag, dem 16. April fand das alljährliche Sportfest für die ersten bis siebten 
Klassen bei herrlichstem Spätsommerwetter statt. Wie jedes Jahr waren zahlreiche 
Eltern erschienen, um ihre Kinder bei ihren Wettkämpfen zu beobachten und 
anzufeuern. Das rote Team gewann gleich beide Pokale: für die meisten Punkte in 
Leichtathletik und Schwimmen und für den besten Teamgeist.

Battle of the Bands
8 Bands von 5 Schulen trafen sich am Sonntag, dem 17. April nachmittags im De 
Waal Park, um beim Battle of the Bands teilzunehmen. Wieder ins Leben gerufen 
wurde das Event vom Kulturportfolio des DSK Elternrats, die die komplette 
Organisation übernommen haben. Ziel war es jungen Nachwuchsmusikern die 
Möglichkeit zu geben vor Publikum aufzutreten, Schüler der anderen Schulen 
kennenzulernen und gemeinsam einen tollen Nachmittag zu verbringen
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Mai

Sänger Nevio Passaro besuchte die Schule
Der deutsch/italienische Sänger, Songwriter und Produzent Nevio Passaro 
stattete unserer Schule am 13. Mai einen kurzen Besuch ab. Was für eine tolle 
Erfahrung für einige Schüler, die die Möglichkeit hatten ihn live zu hören und 
ihm auch viele Fragen über seinen Beruf, seine Musik und Inspiration zu stellen. 
Nevio wurde 2006 in der Show „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt und 
hat seitdem einige erfolgreiche Alben veröffentlicht. Momentan engagiert er 
sich sehr für Flüchtlinge in Berlin und hat eine Initiative „Do you speak music?“ 
ins Leben gerufen.

Kammermusikabend
Von Jazz bis Klassik bis Pop zeigten die kleinen und großen Musiker ihr Können 
beim jährlichen Kammermusikabend am 26. Mai.
Die Kleinen traten von 17.00-19.00 auf und ab 19.00 hieß es Bühne frei für die 
Musiker der 8.-12. Klassen.
Mit viel Freude bewunderten nicht nur die Eltern, sondern auch Mitschüler und 
Freunde der Schule die vielseitigen Talente.

Juni

SABC interviewt unsere Sportler
Es war ein besonderer Vormittag für unsere Sportfachschaft und unsere beiden 
Victor/Victrix Ludorum Gewinner Ralf Hansen und Linda Detering, die am 9. 
Juni vom SABC Sport Team vor laufender Kamera interviewt wurden.  SABC 
stellte die Anfrage an die DSK zu kommen, um einige Fragen hinsichtlich der 
Sportolympiade der Deutschen Schulen zu stellen. Zu sehen ist das Interview 
in der zweiteiligen Dokumentationsserie „Summer Games“, das während der 
Olympischen Spiele ausgestrahlt wird, voraussichtlich am 17./18. August. Wir 
halten euch auf dem Laufenden!

Alumni Vortrag in der Oberstufe
Willkommen zurück! Zwar sind unsere beiden ehemaligen Schülerinnen Sonia 
Heye (Matrik 2015) und Laura Andreas (Matrik 2013) noch nicht allzu lange 
aus der Schule, aber sie können dennoch viel über den Übergang von Schule 
zum Studium berichten. Während Sonia direkt angefangen hat an der UCT zu 
studieren, ist Laura als Tauchlehrerin in die weite Welt gezogen und absolviert 
über UNISA ein Fernstudium.
Für unsere Oberstufenschüler war es ganz interessant die Erfahrungen der 
beiden in einem Vortrag zu hören und viele Fragen stellen zu können.
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3. Was wurde aus …? Alumni im Portrait
Hier berichten zwei ehemalige Schülerinnen über Ihre Zeit an der Schule und das Leben nach der 
DSK:

Satara Bögl – Abi/Matrik 2013

2013 habe ich mein Abitur an der DSK gemacht. Zu der Zeit war ich schon in Stellenbosch für einen 
BEng Mechanical Engineering akzeptiert und dachte auch, dass dies der richtige Studiengang für 
mich wäre, da ich schon einige Jahre vor meinem Schulabschluss daran interessiert war. Somit fing 
ich direkt nach dem Abi mit meinem Studium an.  

2. Zukünftige Events
Eltern/Alumni Career Expo am 10.August
Am 10. August wird es eine Eltern/Alumni Karriere Expo geben, zu der wir 
interessierte Alumni herzlich an die Schule einladen, um in Gesprächen 
über ihren Beruf und Karriere mit den Schülern zu sprechen. 
Bei Interesse oder für weitere Informationen bitte eine E-Mail an 
alumni@dsk.co.za schicken. Eine Voranmeldung ist notwendig, da die 
Schüler sich auf diesen Tag im Unterricht vorbereiten.

Pop-up Kino am 12. August
Unser Valedictory Team veranstaltet am Freitag, 12. August ein Pop-up 
Kino Event für die ganze Familie! Gezeigt wird der Film Shrek (ab 6 Jahre) 
und Snacks und Getränke werden vor Ort verkauft. Bitte Kissen und 
warme Decken mitbringen. Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen 
Abend!

Heino Konzert in Kapstadt! 
The Voice of Germany kommt für ein Konzert am 17.1.2017 nach 
Kapstadt!
Mit alten und neuen Liedern wird Heino im Artscape ordentlich für 
Stimmung sorgen.
Ihr könnt jetzt bereits Tickets via Computicket kaufen und live dabei 
sein: http://online.computicket.com/web/event/heino_the_voice_of_
germany_returns/1048143004
Ein Teil seiner Einnahmen spendet Heino der Musikfachschaft der DSK, die mit diesen Gelder 
Musikstipendien für musikbegeisterte SchülerInnen finanziert!

German Seal of Quality for Academic Excellence

www.dsk.co.za

Educating since 1883

Pop-Up Cinema
Join us for a magical movie 
night for the whole family 
(6 yrs and older)

Snacks & refreshments are on 
sale, own picnic welcome too

Bring cushions and warm 
blankets

Dress up in your favourite 
Shrek character

Valedictory 
 Fundraiser

Tickets: R30 students • R40 adults
Quicket
Pre-sale: big break outside the KTS

Friday 12 August
18:00 • von Holten Hall

German Seal of Quality for Academic Excellence

Educating since 1883

20 April 2016
15:00 -18:00
von Holten Halle, German School
28 Bay View Ave, Tamboerskloof

www.dsk.co.za
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German International School Cape Town

for students Grade 9 - 12
für Schüler der 9. -12. Klassen

Parents are welcome too



Ed
uc

at
in

g 
si

nc
e 

18
83

www.dsk.co.za

Schnell merkte ich jedoch, dass der Studiengang nicht der richtige für mich war und entschloss nach 
drei Semestern mich umzuorientieren. Somit bewarb ich mich bei UNISA und UCT. Leider mangelte 
es bei UNISA an Organisation und Struktur, wodurch viele Bewerbungen gar nicht oder erst sehr 
spät bearbeitet wurden und somit entschied ich mich zur UCT zu gehen. 
Einen Studienplatz bei der UCT zu bekommen wäre generell nicht schwer gewesen. Da ich 
allerdings von einer anderen Universität kam und dies nicht mein erster Studienplatz war, wurde die 
Chance akzeptiert zu werden kleiner. Auch hier gab es einige organisatorische Schwierigkeiten, da 
unter anderem Dokumente von UCT verlegt und nicht mit meiner Bewerbung verknüpft wurden. 
Grundsätzlich würde ich daher sagen, die größte Herausforderung bei der UCT ist die leider relativ 
schlechte Verwaltung. 
Grundsätzlich bin ich mit meinem jetzigen Studium, ein BBusSc Finance with Accounting, aber sehr 
zufrieden. In welche berufliche Richtung ich mich danach genau orientieren möchte, bin ich mir 
jedoch noch nicht sicher. Ebenso weiß ich nicht, wo ich einmal arbeiten möchte, ob zurück nach 
Deutschland, hier in Südafrika oder ganz woanders steht für mich noch nicht fest.
Rückblickend würde ich sagen, dass die DSK mich - soweit eine Schule es kann - auf die Uni vorbereitet 
hat. Das Unileben kommt einfach mit vielen neuen Herausforderungen und Erfahrungen, die man 
selber erleben und meistern muss und auf die man nicht 100%ig vorbereitet werden kann. 
Trotz vielen neuen Eindrücken, denkt man oft noch an die Schulzeit zurück. Meine schönsten 
Erinnerungen sind hierbei nicht einmal irgendwelche bestimmten Veranstaltungen oder Ausflüge 
sondern die Pausen mit den Freunden und die lockere Atmosphäre im Unterricht.
Wenn ich irgendwelchen Rat geben kann, dann dass man lieber ein Jahr Pause machen sollte 
nach dem Abschluss, wenn man noch gar nicht weiß, in welche Richtung man sich orientieren 
will. Außerdem sollte man nie Angst haben, seinen Interessen nach zu gehen. Denn man sollte das 
lernen, worin man sich auch in weiter Zukunft noch sehen kann, egal ob Ausbildung oder Studium. 
Und schlussendlich ist Studium sehr viel schwerer als Schule, mehr Druck und mehr Arbeit, trotzdem 
meist schlechtere Noten oder vielleicht sogar mal ein Fach das man durchfällt sind komplett normal. 
Trotz allem sollte man nie vergessen, auch Spaß am Studium zu haben, sich genug Zeit für Freunde 
und Hobbys zu nehmen und immer positiv nach vorne zu gucken. 

Jaqueline Kazmaier – Abi/Matrik 2013

Als ich 2013 in die 12. Klasse der DSK kam war ich total verzweifelt mit der Entscheidung, 
wo es danach hingehen sollte. Gap-Year oder Studium? Südafrika, Deutschland oder 
doch woanders? Ich kann mir vorstellen, dass viele Schüler in der Oberstufe sich auch 
mit diesen Fragen quälen. Letztendlich hab ich einfach vom Gefühl her entschieden, in 
Stellenbosch Wirtschaftsingenieurwesen (Industrial Engineering) zu studieren – und es 
war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. 

Die ersten paar Monate waren ein Schock. Das Tempo im Unterricht war irrsinnig schnell 
und in einer Klasse von 250 Studenten im Vergleich zu den gewohnten 14 Schülern 
im Abi war es etwas schwerer, Fragen zu stellen, wenn ich nicht mitkam. Im Übrigen 

musste ich dann noch lernen in meinen wenigen freien Stunden meine eigene Wäsche zu waschen, 
zu kochen, einzukaufen usw - alles nicht ganz so leicht wie es klingt. Das Soziale an Stellenbosch 
war schon von Anfang an unbeschreiblich schön, aufregend und warmherzig. An dieser Uni fühlt 
man sich wie ein Teil einer Familie; wie ein wichtiges und geschätztes Mitglied der Studentenschaft. 

Ich habe nach einer Weile auch gemerkt, wie gut mich die DSK auf diesen akademischen Sprung 
vorbereitet hat. Zwar war es nicht der gleiche Stoff, aber die Methoden, die ich dank meiner 
imponierenden Lehrern nicht mehr vergessen kann, haben mir alles ein bisschen leichter gemacht. 
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Immer wieder hör ich gewisse Stimmen in meinem Kopf, die mir das Fundamentale wie “gegeben, 
gesucht, Lösung” wieder näherbringen. Andere Erinnerungen an die Schulzeit habe ich noch 
viele - vor allem die von mir als freches kleines Mädchen. In der Grundschule musste ich nach der 
Schule auf meine ältere Schwester warten, und hab es zum Spiel gemacht, nicht von Frau Müller 
in die Nachmittagsbetreuung aufgenommen zu werden. Ich bin weggerannt, hab falsche Namen 
angegeben und sogar einmal mit einer Freudin zusammen all meine Klamotten verkehrt herum 
angezogen, um unerkannt zu bleiben. Mir tun auch noch die Praktikanten Leid, denen wir das 
Leben nie leichtgemacht haben. Bei einer haben wir beispielsweise alle eine falsche Identität 
angenommen (ich war eine Sängerin aus Amerika mit reichen Eltern, die an Schule kein Interesse 
hatte.) Das ganze Theater endete in Tränen und mit einem “Ersatz-Ersatzlehrer” am nächsten Tag... 

Mittlerweile bin ich zum Glück aus dieser Phase rausgewachsen, aber ein bisschen frech und 
hungrig auf Abenteuer bin ich immer noch. Ich mache das Beste aus meiner Zeit hier indem ich bei 
allem mitmache, was Spaß zu machen scheint, und mich so viel wie möglich (und oft auch auch 
mehr als möglich) engagiere. Was meine Zukunftspläne angeht, habe ich leider mal wieder zu viele 
Ideen und Träume, um mich zu entscheiden. Reisen möchte ich aber auf jeden Fall.

Ich bin froh, dass ich auch an einer südafrikanischen Uni Deutsch sprechen, und die deutsche 
Kultur ausleben kann. Ich habe mich an einen deutschen Studentenbund angeschlossen, der unter 
anderem jedes Jahr einen Karneval oranisiert. Wir haben also ein Prinzenpaar, eine Prinzengarde 
und alles was dazugehört und veranstalten ein Festwochenende. Dieses Jahr findet es Ende Juli 
statt. Es wäre toll, ein paar Altschüler und Freunde der DSK da zu sehen. (Auf unserer Facebookseite 
gibt es mehr Infos www.faceboook.com/matieka.stellenbosch).

Wir haben auch einige SchülerInnen der Abschlussklasse 2015 
gefragt, was sie jetzt nach der Schule machen:

Carla Lambrechts: Ich bin dieses Jahr an der UCT und mache BCom chartered accounting. Es gefällt 
mir sehr, aber es ist trotzdem immer noch komisch nicht mehr jeden Tag in die Schule zu gehen. 
Marius Lang: I am currently in Cape Town, studying Engineering at UCT.
Kira Feddersen: I am currently staying in Germany. I have been an au pair for a family in Munich 
from January until December. I am planning to further my studies in Germany, therefore, I thought 
it was best to take a year off and improve my German. 
Nande Mjamba: I am on a Gap year as an Au Pair in Germany since February until late December/
early January. Next year I do plan on studying.
Karabo Mavuso: I am currently at Rhodes University, studying Journalism and Media Studies. My 
majors are Journalism and Politics. 
Vanessa Schaefer has been accepted to study acting at the Lir in Dublin which is a joint venture 
programme between Trinity College Dublin and the Royal Academy for the Dramatic Arts (RADA).
Vanessa Schnabel studiert ab dem 1.9. Mode- und Designmanagement (BA) an der Akademie 
für Mode u Design (AMD) in München. Es ist ein betriebswirtschaftliches Studium für die Mode-, 
Lifestyle- und Konsumgüterbranche.
Kayleigh Heinz: macht ein Gap-Year in der Schweiz, arbeitet in einem Hotel.
Kyle Weiss is studying Bachelor of Engineering (Civil) at Stellenbosch.
Nomzamo Tshuma studiert bei UCT Medizin.
Nicolas Taylor studiert bei UCT Engineering.
Gcobani Mapungu studiert bei UCT BA.
Sonia Heye studiert bei UCT BSc.
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5.   Alumni Pinnwand und Kurznachrichten
Mini Alumni Treffen in Hamburg
Am Sonntag den 1. Mai haben wir uns in einer kleinen Gruppe in Hamburg getroffen. Wir das sind: 
Christoph Knigge (Matric 2004), Bella Tauschke (Matric 2005), Andrea Lampe (Matric 2004) und 
Katja Ohmann (Matric 2004). Gemeinsam sind wir zum Food Truck Market gefahren und haben 
dort in entspanntem Ambiente in Liegestühlen über alte Zeiten gequatscht und uns gegenseitig 
auf den aktuellsten Stand gebracht. Christoph und Bella sind im Dezember 2015 von London nach 
Hamburg gezogen und haben die regnerische englische Metropole gegen die zwar nicht weniger 
regnerische, aber deutlich übersichtliche Hansestadt getauscht. Beide haben ihre Wurzeln in 
Norddeutschland und haben sich für einen neuen Lebensabschnitt in Hamburg entschieden. 
Andrea lebt auch zur Zeit in Norddeutschland, genauer: in Rendsburg (ca. 100 km nördlich von 
Hamburg). Dort arbeitet sie bei einer Werft und gestaltet eine 100 Meter Yacht für einen russischen 
Oligarchen. Schon seit mehr als 5 Jahren ist Andrea auf Yachten in der Welt unterwegs. Das aktuelle 
Projekt ist aber besonders interessant, da sie von Anfang an mit „an Board“ ist und nicht nur bei 
der Gestaltung mitwirkt, sondern auch die 36 köpfige Crew zusammenstellt. Bis Ende Januar wird 
Andrea noch in Rendsburg bleiben bevor sie dann mit der Yacht auf Reisen geht. Bis dahin werden 
wir 4 uns aber sicher noch einmal in Hamburg treffen, denn bei solch interessanten Geschichten ist 
ein Nachmittag viel zu kurz.

DSK Alumni wird mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet
Am 2. Juni 2016 wurde dem südafrikanischen Minister für Tourismus Derek 
Hanekom der große Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland im 
Anwesen des deutschen Botschafters Walter Lindner in Pretoria verliehen. Dieser 
überreichte den Orden im Namen des deutschen Präsidenten an Hanekom. 
Der südafrikanische Minister, der die Grundschule der DSK besuchte , hat durch 
seinen engen Kontakt zur deutschen Botschaft viel zum Austausch der beiden 
Nationen beigetragen, insbesondere beim Deutsch-Südafrikanischen Jahr der 
Wissenschaft.
Sowohl während seiner Amtszeit im Ministerium für Wissenschaft und 
Technologie von Oktober 2012 bis April 2014, als auch als Minister für Tourismus 
seit Mai 2014 hat er eng mit Deutschland zusammengearbeitet und die Beziehung 
der Länder verstärkt.

4. Offizielle DSK Alumni Foren
Die DSK hat zwei offizielle Alumni Foren, in denen wir regelmäßig News veröffentlichen:

a) DSK Alumni Portal „Just“
Dieses Alumni Portal ist kostenlos und als Mitglied hat man einen erweiterten Zugriff auf die Alumni 
Datenbank. Dieses Forum ist modern und eine ideale Plattform zum Networken.
Bitte schickt uns eine E-Mail, wenn ihr Teil des Netzwerks werden möchtet.

b) DSK Alumni Facebook Seite
https://www.facebook.com/pages/DSK-Alumni/498641690198056?fref=ts
Facebook ist ideal, um auf einer mehr sozialen Ebene in Kontakt zu bleiben. Einfach unsere Seite 
„liken“ und schon bekommt ihr über euren privaten Newsfeed mit, was auf dieser Seite passiert. Ihr 
könnt Kommentare schreiben und eigenständig Beiträge und Fotos hochladen.
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Alumnus Jan Frodeno (Abi 2001) bricht Weltrekord über die Ironman 
Distanz 
Letztes Jahr holte sich Jan den Weltmeister Titel auf der Half Iron und Ironman 
Distanz. Dieses Jahr
brach er am 17. Juli den Weltrekord über die Triathlon-Langdistanz. Bei der 
Challenge Roth benötigte Jan für die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer 
Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen 7:35:39 Stunden und unterbot die fünf 
Jahre alte Bestmarke seines Landsmannes Andreas Raelert um 5:54 Minuten. 
Wir gratulieren herzlich und drücken ihm fest die Daumen für die Olympischen 
Spiele in Rio!

Frontier Vets Serie auf SABC 3
Jonty Acton, Ehemann von Lehrerin Lena Acton, hat eine 13-teilige 
Dokumentationsserie über den Alltag der Tierärzte einer ländlich gelegenen 
Tierklinik in der Nähe vom Krügerpark gedreht. In dieser Serie geht es um acht 
qualifizierte Tiermedizin Studenten, die die Herausforderungen annehmen und 
sich um Nashörner, Löwen, Elefanten, Schlangen und aggressive Kühe genauso 
kümmern wie um süße Welpen und Katzen. 
Die Serie ist sehr interessant für alle, die sich für Tiermedizin interessieren bzw. 
sich eine Karriere in diese Richtung vorstellen können.

Die Serie wird immer samstags um 11.30h ausgestrahlt und wird donnerstags um 9.30 auf SABC3 
wiederholt 
Promo link: https://vimeo.com/171712843
Facebook page: https://www.facebook.com/Frontier-Vets-422025894486120

Neues Alumni-Portal für alle PASCH-Schulen: www.pasch-net.de
Was ist die PASCH-Initiative?
PASCH steht für die Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“. Sie vernetzt weltweit mehr als 1.800 
Schulen, an denen Deutsch einen besonders hohen Stellenwert hat. 
PASCH ist eine Initiative des Auswärtigen Amtes in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen (ZfA), dem Goethe-Institut (GI), dem Deutschen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD) und dem Pädagogischen Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz.
Unter www.pasch-alumni.de können Alumni oder Schulen eigene Profile und Gruppen anlegen 
und von dem Angebot der Plattform mit Studien-Tipps, virtuellen Job-Messen oder Online-
Tutorials pro¬fitieren. Eingebettet ist die Seite in die Plattform www.deutschland-alumni.de. Sie 
wird kontinuierlich entsprechend der Bedürfnisse und Interessen der PASCH-Alumni ausgeweitet 
und künftig auch Wettbewerbe sowie Mitmach-Aktionen für die PASCH-Alumni bieten. 
 
Internationales PASCH-Alumni-Treffen am 10. und 11. November 2016 in Berlin
Das erste Internationale PASCH-Alumni-Treffen richtet sich an 120 Alumni, die in Deutschland 
studieren bzw. ein Studienkolleg besuchen. Interessierte Alumni finden hier weitere Informationen 
und das Bewerbungsformular (siehe „Ausschreibung Alumni-Treffen“):
http://pasch.alumniportal.com/aktuelles.html
Bewerbungsschluss ist der 16. September 2016. Die Teilnahme ist nur für Alumni gedacht, die kein 
Stipendium vom DAAD haben (der DAAD veranstaltet für seine Stipendiaten eigene Treffen). 
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6. Praktikums- und Jobbörse für Alumni
Hier findet ihr die derzeit aktuellen Jobangebote, die uns zugeschickt wurden.

German Customer Service Host
Based in Century City, Cape Town
This diverse and cultural company specializing in the E-commerce Industry seeks 
native speaking German Customer Service Hosts who have completed their 
Abitur, preferably with 1 -2 years of work experience.

The roles are as Customer Service Hosts paying R14 500 CTC which includes 
Discovery medical aid PLUS a 10% (of salary) shift allowance

PASCH Alumni-Projekt des Jahres 2016
Hier können sich PASCH-Alumni mit einer innovativen, gemeinnützigen Projektidee bewerben. 
Zu gewinnen gibt es je 2.000 Euro für die sechs besten Projektvorschläge, die drei besten 
Projektvorschläge werden zudem zu einer Preisverleihung nach Berlin am 10. November 2016 
eingeladen. 
Teilnehmen können Alumni ab dem Abschlussjahrgang 2008, die in einer Gruppe von mindestens 
drei Alumni ein Projekt durchführen möchten.
Hier finden interessierte Alumni mehr Informationen sowie das Bewerbungsformular (siehe 
“Wettbewerb: PASCH-Alumni-Projekt”): http://pasch.alumniportal.com/aktuelles.html
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7. Herausgabe des nächsten Newsletters
Die nächste Ausgabe wird im Oktober erscheinen mit den neuesten News, hoffentlich zahlreichen 
Praktikums- und Jobangeboten und weiteren Geschichten von Alumni!

Euer Alumni Team
alumni@dsk.co.za

Shifts are 3 rotations - 6am – 2pm, 2pm – 10pm and then 10pm to 6am – you will work the first 
rotation for 5 days and then have 3 days off then the next rotation for 5 days and then have 3 days 
off etc. on a 24/7 rotation.  You will know way in advance what their shifts will be. 

Very dynamic FAST PACED environment, young and forward moving with great benefits for all 
Customer Service Host’s working within a shift environment, as below:
* Free Meal from our Onsite Canteen 
* Free Beverages from vending machines
* 1 Massage per Host a month from our onsite Masseuse 
* Free parking within Century City with use of shuttle service from parking areas 
* Free access to our Onsite Gym and Personal Training assistance which you can subscribe to 
* Onsite Coffee Shop where you can order your Luxury Caffeine beverages from R5 a cup  and    all 
proceeds are donated to a charity of choice which are nominated by DOS staff

Job description:
• Responding to customer queries by telephone, email and online chats in German language
• Processing and taking ownership of all incoming and outgoing contacts in a multimedia 
environment
• Processing pertinent information into relevant databases
• Customer relationship
• Problem solving tasks during shift
• Handling and taking full responsibility for customer related queries
• Make outgoing calls and execute outbound campaigns to identified customers, e.g. welcome calls, 
failed purchases, etc.
• Excellent time management and adherence to schedule
• Performing extra tasks given by managers / shift supervisors as required
 
Requirements:
• Have German as home language or be fluent in German
• Must have completed their Abitur
• 1-2 years of work experience preferable
• Be a self-starter, self-motivated & goal orientated
• Be able to work independently yet be a team player
• Be an analytical thinker with problem solving ability
• Be deadline driven & goal orientated
• Be able to meet deadlines in a highly pressurised dynamic environment
• Be able to handle confidential and personal matters
• Be fully computer literate and have accurate typing skills

Please email through CVs with references to support@cannection.co.za


