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Einleitung

Während des Studiums ins Ausland gehen, darüber hat wohl jeder Studierende schon
einmal  nachgedacht.  So auch ich,  allerdings  nie  wirklich  konkret.  Anfang  November
2017 wurde ich von Prof. Maas gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für ein paar Monate
nach Südafrika zu reisen, um dort zu arbeiten und eventuell eine Hochschulkooperation
mit aufzubauen. Da es in meinem Studium der Angewandten Informatik vorgesehen ist,
im 6. Semester ein 9-wöchiges Praktikum zu absolvieren, habe ich die Chance genutzt
und bin nach Südafrika gereist.

Die Vorbereitung

Um in sich in Südafrika länger als 90 Tage aufhalten zu dürfen, wird ein Visum benötigt.
Da  die  Zeit,  dieses  zu  beantragen,  den  kurzen Vorbereitungszeitraum aber  deutlich
überschritten hätte, war meine Zeit in Südafrika auf drei Monate begrenzt. 
Doch  auch  ohne  Visum  gab  es  im  Vorfeld  noch  einiges  zu  erledigen.  So  sind  für
Südafrika besondere Reiseschutzimpfungen zwar nicht vorgeschrieben, da ich aber doch
einige Zeit im Land bleiben wollte und auch geplant hatte, etwas zu reisen, habe ich
mich  entsprechend  den  Empfehlungen  des  auswärtigen  Amts  impfen  lassen.  Dazu
zählen  Tollwut,  Meningokokken,  Hepatitis  und  Gelbfieber.  Bei  den  Impfungen  muss
beachtet werden, dass sie nicht alle gemeinsam gespritzt werden können, und manche
Impfungen auch mehrfach in definierten Abständen gegeben werden müssen. 
Mitfinanziert  wurde mein  Auslandsaufenthalt  durch  Stipendien,  so  habe  ich  von der
Hochschule das Stipendium women worldwide und vom DAAD das PROMOS Stipendium
erhalten.
Meinen Flug habe ich, sobald die Reisedaten feststanden, online gebucht (Frankfurt –
Johannesburg – Bloemfontein). 
Wichtig  war  noch  der  Abschluss  einer  Reisekrankenversicherung,  da  meine  normale
Krankenversicherung Auslandsaufenthalte nur bis 72 Tage mitversichert. 
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Das Praktikum

Mein Praktikum habe ich bei agri-pedia(ldt.) absolviert. Agri-pedia ist ein Jointventure
der University of the Free State zusammen mit der International Agricultural Academy
for Africa. Im Vorfeld hatte ich einen Katalog mit Projekten bekommen, aus welchem ich
mir zwei ausgesucht habe. Dies war zum einen das Schreiben von Tests für den bereits
vorhandenen Quellcode sowie die  Entwicklung eines Online-Formulars  für  das Modul
agri-manage,  mit  welchem  Farmer  ihre  Viehbestände,  Einnahmen  und  Ausgaben
verwalten,  prognostizieren und klassifizieren lassen können.  Nach etwa einer  Woche
Einarbeitung in die Programmiersprache, das Framework und die Projektstruktur habe
ich mit dem Schreiben von Testklassen und -fällen begonnen. Diese Arbeit war nach vier
Wochen abgeschlossen und der ganze existierende Code mit Testklassen versehen. Die
darauf folgenden anderthalb Wochen habe ich mit Reisen verbracht, und mich daraufhin
dem zweiten Projekt gewidmet. Web-Programmierung war für mich Neuland, und ich
habe eine ganze Weile gebraucht, um mich in HTML, JavaScript, jQuery und auch AJAX
einzuarbeiten. Da in dem Projekt noch kein vergleichbares Modul besteht, konnte ich
etwas experimentieren und verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. In meiner letzten
Woche habe ich mich mit der Simulation von Daten beschäftigt, so wie sie später im
Gebrauch  über  das  online-Formular  eingegeben  werden  können,  um die  Datenbank
hinter  agri-manage mit  einigen Testdaten zu füllen.  Dies  war  auch als  Vorarbeit  für
meine  Bachelorarbeit  gedacht,  welche  ich  aufbauend  auf  dieses  Thema  in  den
kommenden Monaten schreiben werden.
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Die Unterkunft

Gearbeitet und gelebt habe ich auf dem Campus der University of the Free State. Dort
habe ich in einer Wohngemeinschaft mit acht internationalen Studierenden gewohnt,
alle aus Deutschland oder den Niederlanden. Mein Zimmer war das kleinste in unserem
Gebäude, etwa 12 qm mit Bett, Schrank, Schreibtisch und Heizung. Für die maximal
neun Leute standen zwei voll ausgestattete Küchen, zwei Bäder, Waschmaschine und
Trockner sowie ein Innenhof mit Wäscheleine und Grill zur Verfügung. Die Putzfrau war in
der Miete (ca. 7000 Rand für 3 Monate) enthalten und hat täglich Küchen, Bäder und
Böden geputzt.  Die Zimmer wurden einmal die Woche geputzt und die Betten frisch
bezogen. 
Das Leben auf  dem Campus war sehr nett.  In  wenigen Minuten zu Fuß war ich bei
meinem  Büro,  beim  Kopie-Shop  oder  beim  Schwimmbad.  Auch  der  Supermarkt
außerhalb des Campus war nicht allzu weit entfernt und bequem zu Fuß zu erreichen.
Ein Nahverkehrssystem in Form von Minibussen gibt es zwar in Bloemfontein, jedoch
wurde ich von mehreren Seiten davor gewarnt, dieses aus Sicherheitsgründen nicht zu
benutzen. Es war aber auch nicht ersichtlich, wann und wohin die Busse fahren,  da
keine Pläne an den Haltestellen aushängen. Aber auch zu Fuß oder in der Gruppe mit
dem  Taxi  konnte  ich  viel  von  Bloemfontein  sehen,  denn  die  Stadt  ist  relativ
überschaubar. 
Durch meine  Mitbewohner*innen habe ich  auch  schnell  Kontakt  zu  südafrikanischen
Studierenden gefunden, und so waren wir am Wochenende des öfteren auf ein Braai (so
bezeichnet man einen Grillabend in Südafrika) oder einen Spielabend eingeladen. 
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Land und Leute

Südafrika  ist  ein  sehr  vielfältiges  Land.  Während  rund  um Bloemfontein  Wüste  und
Savanne ist, gibt es im Norden in Mpumalanga große Waldgebiete, die auf den ersten
Blick an Kanada erinnern, aber nicht unbedingt an Afrika. Im Süden an der Küste wird
viel Weinbau betrieben, dort ist das Klima eher mediterran. 

Reisen in Südafrika sollte am besten in einer Gruppe erfolgen, bevorzugt mit einem PKW.
Es gibt zwar Zugverbindungen zwischen den großen Städten, aber das Land ist sehr
groß,  und  man  unterschätzt  die  Distanzen  zwischen  den  Orten  leicht.  Für  einen
Mietwagen ist unbedingt eine Vollkasko-Versicherung zu empfehlen, denn auf den nicht
befestigten Straßen, den dirt roads, fängt man sich schnell einen Steinschlag ein, oder
bekommt  einen  Platten  an  einem  der  zahlreichen  Schlaglöcher,  besonders  in  den
Nationalparks.  Die  normalen  Straßen,  vor  allem die  highways,  sind  größtenteils  gut
ausgebaut und teilweise mautpflichtig.

Das  Thema  Sicherheit  wurde  im  Vorfeld  meiner  Reise  mehrmals  angesprochen.
Persönlich habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht, jedoch war ich vorsichtig
und habe ich die allgemeinen Hinweise, wie nicht im Dunkeln alleine durch die Stadt
laufen, keine Wertsachen offensichtlich im Auto liegen lassen, das Auto während der
Fahrt  durch die  Stadt  verriegeln und Fenster geschlossen halten,  immer befolgt.  Für
mich persönlich kann ich sagen, dass ich mich zu keinem Zeitpunkt wirklich unwohl
gefühlt habe, weder im dichten Gedränge auf einem Markt noch alleine tagsüber in der
Stadt. Trotzdem sollte man immer vorsichtig sein und auf seine Wertsachen acht geben. 

Südafrikaner sind sehr freundliche und hilfsbereite Menschen. Auf meiner neuntägigen
Reise durch den Norden Südafrikas und Swasiland hatten wir unterwegs einen Platten.
Noch während wir den Wagen angehalten haben, kamen vier hilfsbereite Männer, um
uns beim Reifen wechseln zu helfen, und nach nicht einmal fünf Minuten konnten wir
weiterfahren. Von so viel Hilfsbereitschaft war ich im ersten Moment etwas überfordert,
hätte in Deutschland wohl niemand angehalten, um uns zu helfen. 
Gastfreundschaft wird in Südafrika groß geschrieben. Fast jede Woche war ich zum Braai
oder Abendessen bei meinem Chef eingeladen, und wurde immer freundlich in seiner
Familie aufgenommen.  
Auch  mehr  als  20  Jahre  nach  Ende  der  Apartheid  leben  „schwarze“  und  „weiße“
Bevölkerung immer noch stark separiert voneinander. Doch unter den Studenten heben
sich die Trennungen langsam auf, so saßen wir abends oft bunt gemischt zusammen.
Vielleicht, weil wir internationals waren und frei von irgendwelchen Vorbehalten, aber
vielleicht wandelt sich auch die Gesellschaft mit den jüngeren Generationen. 
Überrascht hat mich der Umgang mit Müll und der Umwelt generell. Mülltrennung gibt
es nicht, egal ob Glas, Biomüll oder Batterien, alles landet zusammen in einer Tonne.
Zudem gibt es im Supermarkt für jeden Einkauf eine Plastiktüte dazu. Außer meinen
Mitbewohner*innen  habe  ich  auch  niemanden  gesehen,  der  mit  Stoffbeuteln  zum
einkaufen gegangen ist. Der Müll, der nicht von der Müllabfuhr entsorgt wird, sammelt
sich gerne an den Straßen oder entlang der hohen Zäune, die den Großteil der Gebäude
umgeben. Um Wasser zu sparen,  gerade in der Region um Kapstadt herum, wird in
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Fernsehen  und  Internet  damit  geworben,  Einweggeschirr  aus  Plastik  zu  benutzen,
anstatt vorhandenes Geschirr zu spülen. Dieser kurzfristige Ansatz hat mich doch sehr
überrascht, da Südafrika in anderen Themen doch so weit entwickelt scheint. 

Fazit

Mein Auslandspraktikum war eine großartige Erfahrung und ich würde es jederzeit so
wieder machen. Ich habe neues Wissen und Methoden kennen gelernt, neue Freunde
gefunden, etwas von der Welt gesehen, mein Englisch verbessert und viel über mich
selbst gelernt. Ich kann jedem Studenten nur ans Herz legen, während des Studiums ins
Ausland zu gehen, sei es zum studieren oder als Praktikum. 
Südafrika ist  ein  tolles  Land,  welches ich gerne wieder  besuchen werde.  Eine Reise
dorthin lohnt sich auf jeden Fall, und bei dem Wunsch, das Land zu bereisen, sollte man
genug Zeit einplanen, denn es gibt so viel zu entdecken und erleben. 

6


