
Erfahrungsbericht Südafrika 2019 
 
Das Leben vor Ort  
 
 
Cape Town, 15 Uhr. Drei Mädchen und ein Junge 
steigen völlig übermüdet aus dem Flugzeug. 
Anschließend warten sie fast eine Stunde an der 
Passkontrolle, sie scheinen nicht von hier zu 
kommen. Am Gepäckband angelt sich jeder von 
ihnen einen Koffer, der fast größer ist, als sie selbst. 
Sie warten kurz am “MoneyTransfer”-Schalter, 
scheinen also doch eher aus Europa, oder 
zumindest einem Land mit einer anderen Währung 
als den landesüblichen Rand zu kommen. Achtzehn 
Rand entsprechen ungefähr einem Euro.  
Kaum treten die vier in den Wartebereich, werden 
sie auch schon von einem jungen Mann mit einem 
Schild “Humboldt University” empfangen. Studenten also. Wir kommen der Sache näher.  
Die vier folgen ihrem Fahrer in einen Kleinbus, der gerade so für sie und ihr Gepäck ausreicht. Ab geht 
die Fahrt in Richtung Landesinnere - im Linksverkehr. Man merkt den Reisenden ihre Müdigkeit sehr 
an, zwei von ihnen schlafen fast. Dennoch nehmen sie alle die Veränderungen der Landschaft wahr: 
Auf den saftigen Wiesen grasen Zebras und Springböcke, Kudus laufen am Straßenrand auf und ab. 
Der Verkehr ist wild, es gibt kaum Ampeln und jeder scheint hier nach seinen eigenen Verkehrsregeln 
zu fahren. Was sie jedoch alle für einen Moment innehalten lässt sind die Wellblechhütten, die den 
Stadtrand von Kapstadt säumen und sich bis weit ins Landesinnere ziehen. Die unglaublich große 
Schere zwischen arm und reich wird hier sichtbar: Kinder spielen Barfuß Fußball neben der Autobahn, 
Abfall sammelt sich in Haufen neben der Autobahn, aus dem Autofenster sieht man, wie ein Mann 
direkt neben der Straße auf eine nicht vorhandene Toilette geht. Die Reisenden sind erschrocken, nach 
dem internationalen Flughafen mit seinen Duty-Free shops, Passkontrollen und riesigen Flugzeugen auf 
einmal mit solcher Armut konfrontiert zu sein.  
Nach knapp zwei Stunden Fahrt erreichen sie das Studentenstädtchen Stellenbosch. Der Wagen hält vor 
einem großen grünen Sicherheitstor, die Wachmänner winken ihn durch und die vier werden bis vor die 

Haustür ihres Domizils gebracht: Hier wehen Flaggen 
verschiedenster Länder in der frischen Abendbrise, und 
bald werden sie merken, dass sie im internationalen 
Teil des Studentenwohnheims untergebracht sind. Hier 
leben Menschen unterschiedlichster Herkunft friedlich 
zusammen.  
Neugierig stürmen die vier das Gebäude und entern 
dann, mithilfe des Wohnheimtutors André, ihr 
gemeinsames Apartment. Jeder verfügt über ein 
privates Zimmer und hat ein eigenes Bad. Küche und 
Wohnzimmer werden geteilt. Hier werden die vier von 
nun an fast jeden Abend sitzen und gemeinsam über 
ihre Erfahrungen sprechen, die sie an den 

verschiedenen Schulen gesammelt haben. Die Küche 
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wird jedoch selten genutzt werden, da die 
Lebenshaltungskosten so gering sind, dass es einfacher ist, 
Essen zu gehen, als nach einem langen Schultag noch selbst 
zu kochen.  
Die vier werden sich wohlfühlen, denn es gibt viel zu 
entdecken in diesem vielfältigen Land. Nur des Abends 
werden sie sich mit einer Wolldecke und Wärmflasche 
unter ihren Decken verkriechen, denn es gibt keine 
Zentralheizung, und in den Gebäuden lässt man die Jacke 
an, so kalt ist es hier. Bitterkalt. Doch in den nächsten vier 
Wochen wird immer wieder die warme Sonne scheinen, die 
zu einem Lesestündchen oder einem Mittagessen im Freien 
einlädt. Die Sonneneinstrahlung macht der Haut der vier, 
wenn ungeschützt, doch mehr zu schaffen, als gedacht. 
Sonnencreme einpacken! 
 
Doch was hat es mit den vier Reisenden eigentlich auf sich? 
Was verschlägt sie in diese abgelegene Gegend? Sind sie 
Spione aus einem anderen Universum oder gar Superhelden, die kommen, um die Ungleichheiten zu 
verringern? Sind sie Freund oder Feind, und welche Mission führt sie ausgerechnet nach Südafrika?  
 
Das Praktikum  
 
Der erste Tag 
 
Es ist ungefähr 7:00 Uhr - die Schule in Südafrika fängt früh an. Vor unserem Wohnheim warten bereits 
zwei Autos auf uns - und dies ist hier kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit - in Südafrika gibt es 
fast keine öffentlichen Verkehrsmittel, und die, die bereits vorhanden sind, sind auf jeden Fall nicht 
sicher. Wir steigen ins Auto ein und fahren zur Schule. Aus dem Fenster sieht man die sanften Hügel, 
die sich in der Ferne erheben, trotz Winterzeit schauen zarte Blütenköpfchen der Narzissen ab und zu 
hervor. Der Autofahrer macht eine jähe Wendung und dann, 
plötzlich, sieht man den Strand und den Ozean. Wenn ich 
nicht wüsste, dass wir tausend Kilometer von zu Hause 
entfernt sind und uns am anderen Ende der Welt 
befinden, könnte ich sogar glauben, dass wir irgendwo 
an der Ostsee sind: genauso schaukeln die weißen 
Möwen hier auf den Wellen, genauso leicht biegt sich 
das gelb-grünliche Gras im sanften Wind. Aber sobald 
man in die andere Richtung schaut, erkennt man sofort, 
dass es keine Ostsee ist - auf der anderen Straßenseite 
sind wieder die Wellblechhütten zu sehen, die sich bis 
zum Horizont ziehen. Ich denke mittlerweile daran, dass 
Natur im Prinzip überall auf der Welt so ähnlich ist, die 
Lebensbedingungen jedoch nicht.  
Die Westridge Schule hinterlässt zuerst einen 
niedergeschlagenen Eindruck auf uns: kahle Wände, Gitter auf den Fenstern, mit Beschriftungen 
bedeckte Schreibtische. Die Lernenden schauen uns erstaunt an: in dieser Schule sind wir die einzigen 
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mit blonden Haaren oder blauen Augen. “Seid ihr von Deutschland her zu Fuß gelaufen?” (ja, natürlich, 
durch ganzes Afrika), “Von welcher Marke ist euer Handy, m’am?” (die Firma Apple ist anscheinend 
im Trend hier) und “Könnten wir ein Foto mit euch machen, bitte?” - nach der ersten Stunde sind die 
Schülerinnen und Schüler schon neugierig geworden. Aber besonders beeindruckend sind hier die 
Lehrkräfte. “Ich möchte diesen Kindern zeigen, dass es eine andere Welt außerhalb Westridge ist” - 
sagt eine. Da weder die Eltern jedoch die Schule nicht genug finanziellen Ressourcen haben, müssen 
die Lehrkräfte sogar die Reparaturarbeiten selber durchführen. Ein älterer Geografielehrer, einen 
kaputten funkenden Lichtschalter zeigend, fragt uns: “Vielleicht könntet ihr, Leute aus entwickelten 
Ländern, mir etwas empfehlen?” - und das war eine ernste Frage, kein Witz. Und wir stehen da, 
ahnungslos. Was können wir eigentlich empfehlen? 
 
Und dann kommt endlich die Pause. In allen südafrikanischen Schulen, die wir besucht haben, gibt es 
normalerweise keine Pausen nach jeder Stunde - nur eine große Pause ungefähr um 11 Uhr und 
manchmal eine kleinere danach. Wir genießen die Freizeit und sitzen in der Sonne, die schon hoch am 
Himmel steht. Plötzlich erregen unsere Aufmerksamkeit die Straßenlaternen, die immer noch an sind, 
obwohl es ein helllichter Tag ist. “Jemand in Kapstadt hat bestimmt vergessen, irgendeinen Knopf zu 
drücken” - ein Gedanke geht uns durch den Kopf. Unsere südafrikanische Freundin hat dies 
offensichtlich bemerkt. “Die Straßenlaternen werden nicht ausgeschaltet, sodass die Leute, die in Slums 
wohnen, den Strom nicht klauen” - sagt sie.  
 
Die Gräser rauschen leicht im Wind am Strand, der sich weit ins Wasser reicht. Die Wellen stauen sich 
am Sand und gleiten mit einer blubbernden Schaumkante wieder weg. In Südafrika können manche 
Strände gefährlich sein, deswegen ist es empfehlenswert, dahin nicht alleine zu gehen. Viele Probleme 
der heutigen Südafrika haben ihren Ursprung in der Apartheid-Epoche. Was ist tatsächlich die 
Apartheid? Ein Lehrer hat es uns so erklärt: 
“Apartheid war wie ein Fluss. Plätschernd und rauschend fließt er. Aber dann haben Menschen einen 
Damm errichtet, und nach diesem Damm - eine wunderschöne Stadt, mit prächtigen Schlössern, Parken 
und Gärtnern. Und das schwarze Wasser des 
Flusses lassen sie die Stadt nur durch bestimmte 
Kanäle durchfließen, nur für ihre eigenen 
Zwecken. Aber dann, nach vielen Jahren, 
zerstörte das schwarze Wasser den Damm und 
überschwemmte die Stadt. Und so wurde alles 
gemischt - Leute des Flusses, die für solche 
rasante Veränderung nicht bereit waren, und 
Leute der Stadt, die das nicht erwartet haben. 
Und das ist was heute in Südafrika passiert” - 
meinte er.  
 
Die Schulen  

Insgesamt durften wir drei High Schools und 
eine Primary School im Raum Stellenbosch und Cape Town besuchen. Die Schulen in Südafrika werden 
in 5 verschiedene Quintiles eingeteilt. Diese Einteilung hängt von dem sozioökonomischen Status der 
Schülerschaft ab und bestimmt wieviel finanzielle Unterstützung die Schule vom Staat erhält. Dabei 
sind Quintile 1 Schulen, die niedrigste Kategorie, also Schulen mit einer Schülerschaft mit extrem 
niedrigen sozioökonomischen Status und Quitile 5 Schulen die höchste Einstufung. Alle Schulen, die 
wir besucht haben, sind offiziell Quintile 5 Schulen, was uns zunächst enttäuschte, da wir nicht nur die 
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privilegierte Seite Südafrikas sehen wollten, sondern auch die knallharte Realität. Die haben wir dann 
unerwarteter Weise auch zu Gesicht bekommen, da wir feststellen mussten, dass Schulen, die in einer 
der höheren Quintiles eingeteilt worden sind, nicht zwangsweise SuS mit einem hohen 
sozioökomischen Status beherbergen. Auch die immer noch in der Gesellschaft vorhandene Segregation 
und sozioökomische Benachteiligung von schwarzen, coloured und weißen Menschen konnten wir an 
den Schulen beobachten. Im Folgenden werden die vier Schulen kurz vorgestellt. Vorweg einige 
Informationen, die für jede Schule gleichermaßen gelten. Um 7.20 Uhr findet an jeder Schule eine 
Lehrerversammlung im Lehrerzimmer statt, bei der schulrelevante Themen besprochen werden, bevor 
dann um 8 Uhr der Unterricht beginnt. Generell wurden wir an allen Schulen von Lehrkräften und SuS 
herzlich willkommen geheißen. Die SuS waren sehr interessiert an unserem Leben in Deutschland und 
haben uns sehr viele Fragen gestellt. An allen Schulen war der Unterricht hauptsächlich frontal 
ausgelegt. Die Lehrkraft hat etwas erklärt, Aufgaben zur Einübung des Stoffes erteilt und am Ende 
wurde verglichen. Trotz dieser konservativen Unterrichtsform ist das Verhältnis von SuS und 
Lehrkräften sehr eng und wirkte vertrauter als die eher distanziertere Schüler-Lehrerbeziehung, die man 
aus Deutschland kennt. An allen Schulen werden Schuluniformen getragen.  

 

1.     Stellenbosch High School 

Bei der Stellenbosch High School handelt es sich um eine Schule mit großen finanziellen Ressourcen, 
was hauptsächlich an der privilegierten, überwiegend weißen Schülerschaft liegt. Auch das 
Lehrerkollegium ist ausschließlich weiß. An der Schule wird, bis auf den Fremdsprachenunterricht, 
ausschließlich Afrikaans gesprochen. Die Schule verfügt über großzügige Sportanlagen, die 
hauptsächlich durch Spenden von Eltern finanziert worden sind. Eine Besonderheit an der Schule ist 
das „Bestrafungssystem“. Die Machtstrukturen in Südafrika sind noch sehr traditionell und konservativ, 
so auch an Schulen. Die Stellenbosch High School hat sich bewusst gegen die Umsetzung dieser 
Strukturen entschieden und verfolgt eine sehr liberales Reglementierungssystem.  
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2.     Mikro Primary School 

Wie die Stellenbosch High School handelt es sich auch bei der Mikro um eine Schule an der nur 
Afrikaans gesprochen wird. Auch an dieser Schule ist der Schülerschaft überwiegend privilegiert und 
weiß. Auch die Lehrkräfte sind ausschließlich weiß. Die SuS dürfen sich in den Fluren nur 
hintereinander aufgereiht bewegen, wobei sprechen unerwünscht ist. Der Unterricht spielt sich in dem 
persönlichen Klassenraum einer Klasse ab, welcher nur für den Sportunterricht verlassen wird. Die SuS 
haben 45 min Stunden, welche hintereinander, ohne Pause zwischen den Fächerwechseln unterrichtet 
werden. Es gibt nur eine 15 min Pause und eine 20 min Pause bis zum Schulschluss um 14.30 Uhr.  

3.     Westridge High School  

Die Westridge High School ist offiziell eine Quintile 5 Schule, was jedoch nicht den Verhältnissen der 
Schule entspricht. Die Gebäude sind heruntergekommen und liegen in einem ärmlicheren Viertel. Nach 
Auskunft einiger Lehrkräfte wohnen viele SuS in sehr ärmlichen Verhältnissen, was sich zum Beispiel 
darin zeigt, dass die SuS in der Schule die einzige Mahlzeit am Tag erhalten, Hausaufgaben nicht 
gemacht werden können, da die SuS über keinen Strom Zuhause verfügen und SuS z.T. sogar auf der 
Straße leben. Die Schülerschaft, sowie das Lehrerkollegium sind überwiegend schwarz oder coloured.  
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4.     Soneike High School  

Auch die Soneike High School ist offiziell eine 
Quintile 5 Schule, was jedoch auch hier nicht wirklich 
die Realität an der Schule wiederspiegelt. Wie an der 
Westdridge High School kommt der überwiegende 
Teil der Schülerschaft eher aus ärmlicheren 
Verhältnissen und ist wie die Lehrkräfte überwiegend 
schwarz oder coloured. Der Unterricht findet in 
Baucontainern statt, da es kein richtiges Schulgebäude 
gibt. Die Klassengröße umfasst durchschnittlich 40-45 
SuS, was zu einer extremen Enge in den 
Klassenräumen führt.  

 
Abschließende Reflexion 
 
Abschließend kann man sagen, dass sich jeder Auslandsaufenthalt bezahlt macht. In Bezug auf 
Südafrika ist aber besonders hervorzuheben, dass man durch den Besuch von vier unterschiedlichen 
Schulen einen sehr guten Einblick ins Schulsystem generell und in den Alltag als Lehrkraft bekommt. 
Dies ermöglicht es, besser über das eigene Schulsystem zu reflektieren und sich über die vielfältigen 
Rollen als Lehrkraft bewusst zu werden.  

Ich persönlich bin mit sehr offenen Erwartungen an die Schulen gegangen, was ich jedem nur empfehlen 
kann. Es kann sein, dass die räumlichen Bedingungen an den Schulen und die persönlichen 
Hintergründe der vielfältigen Schüler zu Herausforderungen führen, die einem in Deutschland nicht 
immer in dieser Form begegnen. Hierbei ist besonders aufgefallen, dass es die Lehrkräfte sind, die die 
Schulen, fernab jeglicher institutionellen Vorgaben, gestalten und Formen. Dies hat mir gezeigt, dass 
guter Unterricht mehr mit der Lehrkraft zu tun hat als mit irgendwelchen Bedingungen, wodurch ich in 
meinem Vorhaben Lehrer zu werden, bestärkt wurde. Im Laufe der Zeit haben sich viele Gelegenheiten 
geboten, mit den Lehrkräften zu reden, die mir stets offen und mit Ehrlichkeit begegnet sind. Dabei 
habe ich viele inspirierende Menschen kennengelernt, die mich und meinen späteren Unterricht sehr 
stark geprägt haben.  

Während des Aufenthalts in Südafrika ist es in aller erster Linie wichtig, offen und kommunikativ den 
Menschen gegenüberzutreten und auf jegliche Diskrepanzen, die auftreten können und werden, mit 
Respekt und Gelassenheit zu reagieren. Außerdem muss man sich darauf einstellen, dass insbesondere 
die Schülerschaft viele Fragen stellen wird, sobald sich die Gelegenheit ergibt. Dabei können auch 
manchmal unangenehme Fragen auftreten, die aber keinesfalls böse gemeint sind.  

Insgesamt kann man also sagen, dass sich das Projekt definitiv gelohnt hat und ich die Erfahrung nicht 
mehr missen möchte. Dies bezieht sich nicht nur auf die konkrete Zeit in Südafrika, sondern auch auf 
die Zeit mit den Südafrikern*innen in Deutschland, da sie einen ganz anderen Blick auf unser 
Schulsystem haben werden, der uns helfen wird, eine andere Perspektive einzunehmen und Umstände, 
die uns aufgrund ihrer Normalität nicht mehr auffallen, zu reflektieren.  

 

Julia, Julia, Sophia, André 
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