
Unser	Auslandspraktikum	in	Südafrika	
Gründe	für	die	Wahl	des	Auslandspraktikums	
Für	das	anteilige	Praxissemester	in	Südafrika	haben	wir	uns	in	erster	Linie	entschieden,	um	
das	 Schulsystem	 des	 Landes	 kennenzulernen.	 Die	 Chance	 in	 einem	 fremden,	 nicht-
europäischem	 Land	 an	 der	 Schule	 zu	 hospitieren	 und	 zu	 forschen,	machte	 das	 Praktikum	
zusätzlich	attraktiv.	Zudem	war	es	uns	wichtig,	weitere	Auslandserfahrungen	zu	sammeln	und	
unsere	interkulturellen	Kompetenzen	auszubauen.	Vor	allem	auch,	da	diesen	beiden	Aspekten	
eine	immer	wichtigere	Rolle	zukommt.		

Unser	Schulalltag	
Wir	wurden	 jeden	Morgen	 7.30	 Uhr	 direkt	 von	 unserer	 Unterkunft	 von	 Fahrer*innen	 der	
Universität	abgeholt	und	zu	unseren	Schulen	gebracht.	Von	diesen	wurden	wir	jedes	Mal	zu	
einer	vereinbarten	Zeit	wieder	abgeholt.	Jede	Woche	durften	wir	eine	neue	Schule	besuchen,	
weshalb	 es	 uns	 möglich	 war,	 verschiedene	 Schulen	 zu	 sehen.	 Dies	 war	 wegen	 der	
unterschiedlichen	staatlichen	Ressourcenzuteilungen,	die	im	Bildungssystem	verankert	sind,	
für	uns	eine	sehr	wichtige	und	bereichernde	Möglichkeit,	um	eine	große	Varietät	an	Schulen	
zu	 sehen.	 In	 der	 ersten	 Woche	 haben	 wir	 die	 Schulen	 einzeln	 besucht.	 Aufgrund	 der	
einschlägigen	und	zum	Teil	sehr	bewegenden	Erfahrungen	haben	wir	uns	allerdings	ab	der	
zweiten	 Woche	 entschlossen	 immer	 zu	 zweit	 an	 einer	 Schule	 zu	 hospitieren,	 um	 unsere	
Eindrücke	 direkt	 reflektieren	 zu	 können.	Während	 der	 Unterrichtsstunden	 konnten	wir	 in	
verschiedenen	 Fächern	 hospitieren,	 um	 unsere	 Forschungsprojekte	 durchzuführen.	 Das	
Interesse	 an	 uns	 und	 unseren	 Forschungsprojekten	 war	 weitestgehend	 groß	 und	 die	
Bereitschaft	zum	Durchführen	von	Interviews	war	sehr	groß.		



Fachliche	Begleitung	
Die	Vorbereitung	unseres	Forschungsvorhabens	an	der	HU	verlief	sehr	intensiv.	Prof.	Dr.	Beate	
Lütke,	 die	 das	 Projekt	 vonseiten	 der	 HU	 betreut,	 nahm	 sich	 viel	 Zeit,	 sich	 mit	 unseren	
Forschungsprojekten	 intensiv	 und	 individuell	 auseinanderzusetzen.	 Bereits	 vor	 unserem	
Auslandsaufenthalt	 hatten	 wir	 klar	 strukturierte	 Projekte	 und	 einsatzbereite	
Forschungsinstrumente.	 Die	 inhaltliche	 Betreuung	 an	 der	 Stellenbosch	 University	 hätte	
intensiver	 und	 interessierter	 ausfallen	 können,	 leider	 blieb	 es	 hier	 nur	 bei	 einem	
Kennenlerntreffen.	 Nach	 unserem	 Aufenthalt	 in	 Südafrika	 war	 die	 Datenerhebung	
abgeschlossen.	Leider	war	es	aus	organisatorischen	Gründen	nur	im	Nachhinein	möglich,	die	
Seminare	zum	Lernforschungsprojekt	zu	besuchen,	in	denen	viele	Inhalte	vermittelt	werden,	
die	wir	schon	vor	unserem	Projekt	hätten	gebrauchen	können.		

Unser	persönlicher	und	professioneller	Erfahrungsgewinn	
Am	meisten	persönliche	und	auch	emotionale	Bereicherung	haben	wir	durch	die	gemeinsame	
Auseinandersetzung	 mit	 den	 vielen	 unterschiedlichen	 Menschen	 und	 ihren	 Kulturen	
gewonnen.	 Die	 Gespräche	 mit	 den	 Studierenden	 in	 unserer	 Unterkunft	 über	 emotionale	
Erfahrungen	 und	 die	 Thematisierung	 von	 politischen	 Themen	 hat	 unseren	 Horizont	 sehr	
erweitert.	Auch	die	Interviews	für	die	Forschungsprojekte	haben	uns	einen	Weg	ermöglicht	
über	persönliche	Meinungen	 zu	 sprechen.	 So	 konnten	wir	 ein	umfangreiches	Bild	 aus	den	
Lebenswelten	anderer	Kulturen	mitnehmen.	Wir	nehmen	einen	anderen	Blick	auf	Rassismus	
und	 soziale	 Ungleichheit	 mit	 nach	 Deutschland	 und	 haben	 gelernt,	 dass	
Unvoreingenommenheit	 und	 emotionale	 Offenheit	 die	 Kommunikation	 erleichtert.	 Im	
professionellen	 Sinn	 sind	 wir	 im	 Umgang	 mit	 Diplomatie	 und	 kulturellem	
Einfühlungsvermögen	gewachsen.	Der	Austausch	mit	Personen	unterschiedlicher	Hierarchien	
im	 Universitätsapparat	 in	 Stellenbosch	 hat	 uns	 geschult,	 immer	 vorsichtig	 und	 ruhig	 zu	
kommunizieren.		



Wie	hat	das	Praktikum	unseren	Blick	auf	Schule	verändert?	
In	den	Schulen	in	Südafrika	haben	wir	einen	anderen	Umgang	mit	Disziplin	erlebt	und	waren	
eher	abgeschreckt	davon,	wie	Lehrpersonen	 teilweise	über	 ihre	Schüler*innen	gesprochen	
haben.	 Wir	 haben	 unseren	 Blick	 auf	 Schule	 dahingehend	 geändert,	 dass	 Sprachen	 und	
kulturelles	Verständnis	der	Lerngruppe	einen	großen	Unterschied	machen	können.	Wir	haben	
mitgenommen,	 dass	 die	Qualität	 des	Unterrichts	 nicht	 immer	mit	 den	 finanziellen	Mitteln	
einer	Schule	zu	tun	hat,	sondern	vielmehr	mit	Schüler-Lehrer-Beziehungen.	Zudem	haben	wir	
viele	 neue	 Fächer	 gesehen,	 die	 es	 in	 Deutschland	 nicht	 gibt	 wie	 beispielsweise	 Life	
Orientation,	Business,	Accounting,	Consumer	Studies	und	Technical	Drawing.	Der	Unterricht	
schien	darauf	abzuzielen,	die	Schüler*innen	auf	Situationen	im	Arbeitsleben	vorzubereiten,	
was	uns	neue	Perspektiven	gegeben	hat,	wie	Schule	aussehen	kann.		

Ein	interkulturelles	Erlebnis	
Eine	unserer	Austauschpartnerinnen	 ist	 in	einem	Township	 in	der	Nähe	von	 Johannesburg	
aufgewachsen	und	die	Erste	ihrer	Familie,	die	studiert.	Als	wir	uns	kennenlernten,	verhielt	sie	
sich	 uns	 gegenüber	 sehr	 distanziert.	 Eine	 von	 uns	 HU-Studentinnen	 verbrachte	 die	 erste	
Woche	in	Südafrika	an	der	Schule	dieser	Austauschpartnerin.	Die	Schule	befindet	sich	in	einem	
Township	und	der	Großteil	der	Schüler*innen	ist	in	diesem	Township	aufgewachsen.	Wie	auch	
die	Schülerschaft,	sprechen	die	meisten	Lehrkräfte	der	Schule	indigen	afrikanische	Sprachen.	
Die	ersten	beiden	Tage	waren	davon	geprägt,	dass	sich	die	Studentin	aus	Stellenbosch	meist	
bei	ihren	Kolleg*innen	aufhielt	und	der	Kommunikation	eher	aus	dem	Weg	ging.	Am	dritten	
Tag	kam	es	in	der	Pause	im	Lehrerzimmer	zu	einer	kleinen	Gesprächsrunde,	in	der	eine	Hand	
voll	 Lehrkräfte,	 darunter	 eine	 von	 uns	 und	 die	 Studentin	 der	 Stellenbosch-University,	 ins	
Gespräch	kamen.	Die	Thematik	bezog	sich	auf	die	geschichtliche	Vergangenheit	Deutschlands	
und	Südafrikas	und	dem	jeweiligen	Umgang	damit	 in	der	Gegenwart.	Hier	äußerte	sich	Die	
Stellenbosch-Studentin	zum	ersten	Mal	kritisch	zu	 ihrem	Leben	als	Studentin	und	erzählte,	
wie	sie	von	anderen	Studierenden	aufgrund	ihrer	Hautfarbe	in	vielen	Seminaren	diskriminiert	
wird.	Das	Gespräch	war	 sehr	 emotional	 und	 zog	 sich	 bis	 in	 die	 nächste	Unterrichtsstunde	
hinein.	Durch	die	offene	Unterhaltung	hatte	sich	der	Knoten	dann	endlich	gelöst.	Von	diesem	
Zeitpunkt	an	erzählte	unsere	Austauschpartnerin	sehr	viel	und	gerne	von	ihren	Erlebnissen	
und	war	uns	gegenüber	sehr	offen.		



Interessante	und	wichtige	Fakten	

• umgekehrte	 Jahreszeiten,	 d.	 h.	 wenn	 in	 Deutschland	 Sommer	 ist,	 ist	 in	 Südafrika
Winter

• 11	anerkannte	Landessprachen
• Fleisch,	Braai	(BBQ)	und	Bilton	sind	hier	kaum	wegzudenken
• anstelle	eines	öffentlichen	Nahverkehrs	bewegt	man	sich	hier	mit	Uber
• wilde	Tiere,	Wüste	und	Safari	sucht	man	 in	Stellenbosch	vergeblich,	es	handelt	sich

eher	um	eine	moderne	Studierendenstadt

Unsere	Empfehlungen	

• Winterkleidung	 und	 wärmende	 Sachen	 sind	 ein	 Muss:	 Da	 es	 in	 Südafrika	 keine
Zentralheizung	gibt,	ist	es	in	Wohnungen	und	öffentlichen	Gebäuden	genauso	kalt	wie
draußen,	oft	auch	kälter.

• Folgende	 Dokumente	 sollten	 frühzeitig	 auf	 Vorhandensein	 und	 Vollständigkeit
überprüft	werden:	Reisepass,	 Impfausweis,	 Führungszeugnis,	Auslandskranken-	und
Unfallversicherung

• Die	 inhaltliche	 Vorbereitung	 des	 Lernforschungsprojektes	 und	 auch	 die	 allgemeine
Organisation	 beanspruchen	 einiges	 an	 Zeit	 und	 Energie,	 weshalb	 ihr	 euch	 im
vorherigen	Semester	(Sommersemester)	nicht	allzu	viel	zumuten	solltet.


