
Forschungsprojekt in Stellenbosch

Zeitraum: Mitte August bis Mitte September (1 Monat)

Art des Praktikums: Forschungsprojekt zum Thema Mehrsprachigkeit in 

Kooperation mit der Stellenbosch University 

Motivation

Ich habe mich aus vielerlei Gründen für das Forschungsprojekt in Südafrika entschieden. 

Bevor ich mich beworben habe, habe ich mich ausführlich mit den diversen Angeboten der

HU für einen Aufenthalt im Ausland auseinandergesetzt und in dem Zusammenhang auch 

viel Spannendes über das Bildungssystem in Südafrika gelesen. Das Projekt und das 

Forschungsthema haben mein Interesse geweckt; zudem hatte ich schon seit einiger Zeit 

vor, mich an einer afrikanischen Schule einzubringen oder dort zu unterrichten. 

Was mich an dem Kontinent, dem Land und an afrikanischen Schulen fasziniert, ist der 

Gegensatz zu dem System Schule, der Kultur und dem politischen Leben, das ich kenne. 

Auch wenn man es vielleicht nicht mehr hören kann, aber mich haben vor allem die neuen 

Erfahrungen gereizt und dass das Projekt eine wirklich einzigartige Chance ist, die nicht zu

nutzen ich  bereut hätte. 
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Eine einzigartige Chance 

Warum ist das Projekt eine einzigartige Chance? 

Zum einen kann man es nur zu Beginn des 3. Semesters machen, da es in Koordination 

mit dem Lernforschungsprojekt (LFP) des Praxissemesters stattfindet. Du könntest es also

wirklich nur einmal in deinem Leben machen! Zum anderen ist es vollständig von der PSE 

gefördert und du hast das Privileg eines Stipendiums. Zu guter Letzt ist es, wie gesagt, voll

von neuen Erfahrungen und Eindrücken, neuen Menschen und tausend anderen neuen 

Sachen.

Forschungsprojekt und Praktikum

Bei dem Austausch handelt es sich um ein Forschungsprojekt in

Kooperation zwischen der HU Berlin und der Stellenbosch University (SU) in Südafrika. 

Vier Studierende der HU forschen zum Thema der Mehrsprachigkeit an verschiedenen 

Schulen in der Region um Stellenbosch (das ist ca. 40km von Kapstadt entfernt). Im 

Januar kommen die Tandem-Partner dann nach Berlin und forschen zum selben Thema.

Zusammen mit den Tandems, die sich zu der Zeit in ihrem eigenen Praxissemester 

befinden, besuchten wir die verschiedenen Schulen. Dadurch fällt es leichter, an die 

Lehrer_innen heranzukommen, Interviews zu führen und die Forschung umzusetzen. 

Vorab hatten wir an der HU eine spezifische Fragestellung zum Thema der 

Mehrsprachigkeit erarbeitet, deren Ausarbeitung unser LFP werden soll und zu dem wir in 

Südafrika forschten. 

Die PSE hat im Rahmen des Stipendiums die Kosten für den Flug und die Unterkunft 

übernommen. Dank der Kooperation wurden von der Uni in Stellenbosch die Fahrtkosten 

vor Ort und die Kosten für den WLAN-Zugang übernommen. 

Mir wurde in Englisch (mein 1.Fach) außerdem relativ viel angerechnet und ich musste im 

Oktober nichts „nachholen“, als ich zwei Wochen nach dem offiziellen Beginn ins 

Praxissemester startete.
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Fachliche Begleitung

Noch in Berlin habe ich bereits vor der Bewerbung für das Projekt, aber auch 

währenddessen, viel Unterstützung vom PSE, vor allem von Kathinka Rosenkranz 

bekommen. Wir wurden in mehreren Treffen auf den Auslandsaufenthalt vorbereitet, zu 

denen unter anderem ein Anti-Racism Training gehörte. 

Mit der Hilfe von Frau Prof. Dr. Beate Lütke haben wir unsere Fragestellungen für die 

Forschungsarbeit zum Thema Mehrsprachigkeit erarbeitet, sodass wir in Südafrika gleich 

loslegen konnten.

An der Stellenbosch University wurden wir in den ersten Tagen von Prof. Van der Walt 

begleitet, die dort für das Projekt zuständig ist. Darüber hinaus habe ich mich mit den 

Tandem-Partnern und mit den anderen HU Studierenden beraten. 

In Südafrika

Unterkunft

Zwei von uns vier wohnten in einem Haus mit zwei Zimmern und ich teilte mir mit einer 

anderen Projektteilnehmerin eine kleine 1-Zimmer-Wohnung über der Garage. In der 

Unterkunft gab es WiFi, das von der SU bezahlt wurde. Die Unterkunft hatte eine 

traditionelle Bauweise und Einrichtung. Wir hatten eine kleine Küchenzeile und ein kleines 

Bad sowie jeder seinen Schreibtisch und Bett. 
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Schulischer Alltag

In jeder der vier Wochen haben wir eine/n andere/n Tandem-Partner_in an ihrer/seiner 

Schule begleitet, sodass wir am Ende mit allen vier Austauschstudent_innen und mit vier 

Schulen Kontakt hatten. Wir wurden am Morgen, je nach Schule und Entfernung, 

zwischen 6.30 und 7 Uhr abgeholt und von den Tandems zur Schule gefahren. Da die 

Studierenden in Südafrika während ihres Praxissemesters den gesamten Schultag präsent

sein müssen, mussten wir bleiben, bis die Schule endet (das ist Mo-Do um ca. 15 Uhr und 

Fr um ca. 13 Uhr). 

In der Schule durften wir hospitieren und bei vielen Lehrer_innen auch Interviews führen. 

Wenn wir wollten, durften wir unseren eigenen Unterricht halten oder den immer sehr 

interessierten SuS von Deutschland erzählen. Abhängig von der Schulart haben wir in den

Pausen mit den Grundschulkindern gespielt oder in den High Schools Interviews mit den  

Lehrenden geführt oder uns nur unterhalten. Da wir viel Zeit im Lehrerzimmer verbracht 

haben, konnten wir uns viel mit den südafrikanischen Studierenden austauschen, an 

unseren LFPs arbeiten und durften sogar bei Korrekturarbeiten helfen. 
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Mein persönlicher Alltag

In der ersten Woche gab es viel Organisatorisches zu klären. Wir bekamen eine Führung 

über den Campus der Stellenbosch University, eine Einführung ins Bildungssystem, wir 

wurden den Tandems und einigen Dozent_innen und Mitarbeiter_innen der Uni vorgestellt,

bekamen einen SU-Studierendenausweis, Sim-Karten fürs Handy und hatten 

Begrüßungsessen etc. 

In den folgenden drei Wochen waren wir immer zwischen vier und fünf Tage an den 

Schulen. Dreimal haben wir uns einen Tag freigenommen, da wir mit den Interviews und 

der Recherche zum LFP an der jeweiligen Schule fertig waren oder wir wegen der 

Prüfungen, die zu der Zeit geschrieben wurden, nicht weiter forschen konnten. In der Zeit 

haben wir uns das süße Städtchen Stellenbosch genauer angeschaut, haben in der 

Bibliothek an den Projekten geschrieben oder haben kleinere Ausflüge unternommen. 

Abends haben wir zusammen gekocht, sind auf Wine-Tastings mit den Tandems 

gegangen oder sind, total K.O. vom Tag, schon um 19 Uhr eingeschlafen. 
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Persönlicher und professioneller Erfahrungsgewinn

Durch das Forschungsprojekt habe ich viele neue Erfahrungen dazugewonnen. Durch den 

engen Kontakt mit den Austauschpartner_innen konnten wir in die Alltagswelt eines mir 

vollkommen neuen Landes und einer sich von der deutschen stark unterscheidenden 

Kultur eintauchen. Ich habe durch unzählige Gespräche mit den Lehrer_innen an den 

Schulen tiefe Einblicke in den immer noch stark ausgeprägten Rassismus und die daraus 

resultierende Benachteiligung der nicht-weißen Bevölkerung bekommen. Dass sich nach 

dem Ende der Apartheid so wenig geändert hat, hätte ich vor dem Praktikum nicht für 

möglich gehalten. 

Auch auf professioneller Ebene hat sich mein Weltbild

verändert. So hatte ich nach vier Wochen Afrika einen

Kulturschock, als ich an meine deutsche

Praktikumsschule kam. Nachdem ich erleben durfte, 

wie schwer umsetzbar Unterricht in einer Klasse mit

durchschnittlich 45-50 Lernenden ist, erscheint mir eineKlassengröße von ca. 25 in Berlin 

auf einmal wie ein

Geschenk. Durch mein Praktikum ist mir deutlich

geworden, wie gut es die meisten Schüler_innen

hierzulande haben und dass es den meisten leider 

nicht immer bewusst ist. Durch die Geschichten der Lehrenden in Südafrika wurde mir 

außerdem nochmals vor Augen geführt, was für eine wichtige Rolle man als Lehrer_in im 

Leben eines Kindes hat und was man alles bewirken kann. 

Eine weitere professionelle und persönliche Bereicherung war, dass ich mit eigenen Augen 

sehen konnte, was für positive Auswirkungen das Einbeziehen und Wertschätzen der 

vielen Kulturen und Sprachen in einer Klasse haben kann. 
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Empfehlungen für dich (solltest du dich für das Projekt entscheiden)

– Meine wichtigste Empfehlung:

Stelle dich auf nichts ein! Falls du es trotzdem tust, stelle dich darauf ein, dass alles

anders kommen kann. Uns wurde fast täglich gesagt: „You are in South Africa now. 

Things are different here.“

– Beantrage frühzeitig einen Reisepass und das polizeiliche Führungszeugnis!

– Wenn möglich: Lasse dich impfen!

(Malaria kommt nach Aussage der Tandems in der Gegend um Stellenbosch nicht

vor)

– Stelle unbedingt deinen Interview-Leitfaden vor der Reise fertig!

– Es kann im Winter wirklich kalt werden! Wir hatten nachts zum Teil um die 5 Grad

und die Gebäude sind nicht für den Winter gebaut. Es gibt auch fast nirgends

Heizkörper, sondern - wenn überhaupt - nur elektrische Heizlüfter. Auf der anderen

Seite kann es auch sehr heiß werden. Wir hatten Tage, an denen es am Morgen 7

Grad und am Mittag 25 Grad hatte. Ins Gepäck muss deshalb unbedingt ein

warmer Pulli, Wollsocken und dazu T-Shirt plus Badehose :)

– Installiere dir die uber-App! Uber ist ähnlich wie unsere Taxis, es sind aber private

Fahrer, die du anschreiben kannst, und die dich innerhalb weniger Minuten

abholen. Es ist wirklich unsicher, wenn du in der Dunkelheit allein unterwegs bist.1

– Kaufe dir ein gutes Schloss für den Backpack oder den Koffer – bei einer von uns

wurde etwas aus dem Gepäck gestohlen.

1 Für die, die immer noch zweifeln (ich habe auch gedacht, dass womöglich etwas übertrieben wird): 

es werden offiziell durchschnittlich 2 Student_innen der Stellenbosch University pro Monat 

vergewaltigt (Quelle ist die Einführungsveranstaltung der SU am 21.08.2017). Dank vieler 

Befragungen und Forschungen zu diesem Thema weiß man, dass sich nur ungefähr jede 9. Frau 

entscheidet, den Vorfall überhaupt zu melden. 

Es ist auch wirklich (!) so, dass niemand nachts alleine herumläuft.



Forschungsprojekt in Stellenbosch

Interessante & wichtige Fakten

– 15-16 Südafrikanische Rand (geschrieben: R15) entsprechen ca. 1€.

– Die Lebenshaltungskosten sind unter denen von Berlin.

– Südafrika hat dieselbe Zeitzone wie wir.

– In Südafrika ist das Internet extrem teuer und bei weitem nicht so gut ausgebaut

wie bei uns. Meine Tandems hatten zum Beispiel zuhause keinen Internetzugang,

sondern lediglich ihre (teuren) mobilen Daten. Ihr bekommt aber von der SU eine

südafrikanische Prepaid-Card und könnt dann Daten kaufen und aufladen, sodass

ihr auch unterwegs erreichbar seid – und WLAN habt ihr auf jeden Fall in der Uni

(und wahrscheinlich auch in der Unterkunft).

Abschließend kann ich sagen, dass mich der

Auslandsaufenthalt und das Forschungsprojekt sowohl

persönlich als auch professionell bereichert haben. Ich

kann Jeder/m ausnahmslos empfehlen, sich zu

bewerben und am Projekt teilzunehmen. Keine/r von 

uns hat die Erfahrung bereut und ich kenne auch

generell niemanden, der einen Auslandsaufenthalt

bereut hat. 

Wage den Schritt - trau' dich, auch mal aus Europa

rauszugehen und nutze diese Chance! :)

… Falls du dir dennoch unsicher bist oder Fragen hast,

kannst du mir gern jederzeit  schreiben: aylin@simota.de




