
Wie alles begann: Das fünfte Semester im Studi-
engang der Landschaftsarchitektur in Höxter ist 
allgemein als Praxissemester vorgesehen, in denen 
die Studenten einen Einblick in ihr späteres Be-
rufsleben kriegen sollen. Bereits von vorn herein 
habe ich dies als Gelegenheit gesehen, mehr als 
nur Berufserfahrungen zu sammeln und beschloss 
daher mir einen Praktikumsplatz im Ausland zu 
suchen. Über mehrere Informationsveranstaltungen 
sowie Eigenrecherchen wurde auch klar, dass es 
ausreichend Förderprogramme, wie beispielsweise 
das hochschuleigene Stipendium „go global Praxis“ 
gibt, die einem diesen Weg deutlich erleichtern. 
Und so begannen die Planungen. 
 
Warum CapeTown/Südafrika?: An dieser Stelle 
sei gesagt, dass besonders nach meinen Erfahrun-
gen fest steht, dass es wichtig ist zu erwähnen, dass 
man speziell in Cape Town war und nicht bloß in 
Südafrika, da dieses Land sehr Facettenreich ist 
und  Unterschiede wie Tag und Nacht in sämtlichen 
Bereichen des Alltags aufweist.  
Einige recht einfache Gründe zogen mich aller-
dings nach Cape Town in Südafrika. Einer dieser 
Gründe war die Gelegenheit am Meer zu wohnen. 
Dies schränkte meine Länderauswahl zwar nicht 
stark ein, doch da auf der nördlichen Erdhalbkugel 
während der Praxisphase der Winter drohte, wollte 
ich diesem auch gleich entfliehen. 

 

Ein weiterer recht simpler Grund waren meine 
Sprachkenntnisse. Da deutschsprachige Länder 
eher selten um den Äquator und darunter zu finden 
waren, blieb schließlich noch englisch um mich 
auch in einem Büro und im Alltag einfach verstän-
digen zu können.  
Mit einer beachtlichen Geschichte und einem 
starken Wandel der letzten 20-25 Jahre zog mich 
Südafrika stärker als die anderen Länder meiner 
Liste an und ich begann meine Suche nach einer 
Praktikumsstelle wie es wohl heute üblich ist, im 
Internet. 
Schon bald wurde klar, dass auch die Auswahl an 
Praktikumsstellen im Bereich der Freiraumplanung 
nicht allzu groß ist. Doch eine kleine Firma namens 
Gibbs Saintpol, mit vielen kleineren und größeren 
Projekten direkt in Kapstadt wirkte sehr sympa-
thisch und wurde von mir favorisiert. Nach einer 
recht förmlichen Anfrage und anschließendem hin  
und her senden von Formalien aller Art war recht 
bald alles geklärt und die Praxisphase in Südafrika 
war gesichert. 
Dabei wurde mir nicht nur hinsichtlich des Prakti-
kums, sondern auch bei der Wohnungssuche durch 
meine Firma erfolgreich geholfen. 
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Das Praktikum bei Gibbs Saintpol: Durch leichte 
Missverständnisse und dauernde Planänderungen 
meinerseits kam es dann, dass meine zweiwöchige 
Eingewöhnungsphase auf zwölf Stunden reduziert 
wurde und ich direkt 
am morgen nach 
meiner Ankunft in 
Südafrika anfing zu 
arbeiten.  
Recht überfordert 
wurde ich von einem 
Mitarbeiter und 
einem Praktikanten 
aus Mauritius emp-
fangen die scheinbar 
nicht wussten, dass 
es noch einen wei-
teren Praktikanten 
geben sollte.
 
Wie sich bald herausstellte sollte diese sehr gelasse-
ne und teilweise planlose Mentalität sich auch weit 
durch meinen gesamten Aufenthalt ziehen.  
Zu meiner Erleichterung stellte ich fest, dass im 
Büro ausschließlich Englisch gesprochen wurde 
und nicht wie erwartet Afrikaans. So konnte ich 
mir abendliches Vokabeltraining ersparen.  
Doch auch Englisch sollte noch zur Hürde werden. 
So wurde mir recht bald klar, dass gerade Planungs-
vokabeln und Computerprogramme in englischer 
Sprache nicht immer ganz einfach zu handhaben 
sind. 
 
Der Start meiner Praktikumsphase entpuppte sich 
schließlich als recht schwerfällig, da keiner so wirk-
lich etwas mit mir anzufangen wusste. So kam es 
dann, dass etwa zwei Wochen Pflanzen- und Men-
schen-Datenbanken für Photoshop erstellt wurden, 
gefolgt von zwei Wochen „historische Zeichnungen 
in das Bibliotheksarchiv der Universität von Cape 
Town eingespeisen“. 
In Kombination mit einigen Schwierigkeiten im 
Alltag hatte meine Frustration bald ihren Höhen-
punkt erreicht.  
Doch glücklicherweise bekam ich genau an diesem 
Punkt das Paradebeispiel einer Parkplanung in die 
Hände, welches größtenteils zu meinem eigenen 
Projekt werden sollte.  
Etwa 1,5 Monate später ging es dann weiter mit der 
Datenbank-Arbeit. Doch an diesem Punkt kam das 
Ende des Praktikums bereits in Sichtweite und mei-
ne gute Laune wurde von meinen weiteren Planun-

gen, das Land zu besichtigen, aufrecht erhalten. 
Schlussendlich kann ich über mein Praktikum 
zusammenfassen, dass man sich kaum ein bessres 
Arbeitsteam als meine 3-4 Kollegen und 2-3 Prak-

tikanten wünschen 
kann. Meine Erwar-
tungen an den Job 
haben sich nur leider 
nicht bestätigt, was 
jedoch auch nützlich 
ist, da meiner Mei-
nung nach Praktika 
unter anderem für 
diesen Zweck ge-
dacht sind.

 
Land Leute Kulturen: Dies ist der wohl interessan-
teste Teil Südafrikas. Mein Mitbewohner meinte 
dazu: „You can find the whole world in one coun-
try. You will find the billionaire in his Ferrari and 
the guy who has nothing. And they will meet each 
other every day at the traffic light“.  
 
Direkt am Tag meiner Ankunft habe ich bereits 
einen kleinen Schock bekommen. Der Weg vom 
Flughafen ins Stadtzentrum Kapstadts führt an 
den Cape-Flats vorbei, den Slums in denen insge-
samt  zwei von drei Millionen Menschen rund um 
Kapstadt leben. Bereits fünf Minuten später haben 
wir meine Wohnung in einer freundlichen Wohn-
gegend in Observatory, einem der Studentenviertel 
Kapstadts erreicht.

Doch auch wenn die allgemein hohe Kriminalitäts-
rate bekannt ist, habe ich nicht damit gerechnet, 
dass Stacheldraht, angespitzte Zäune, eine Alarm-
anlage und Gitter vor den Fenstern bereits in der 
Mittelschicht ganz normal sind.  



Meine Vermieter und Nachbarn, welche auch recht 
bald meine besten Freunde in Südafrika werden 
sollten haben mir zudem zahlreiche Warnungen 
gegeben, beispielsweise möglichst nach Einbruch 
der Dunkelheit nicht mehr alleine herumzulau-
fen. Ein paar Wochen später wurde ich schließlich 
ausgeraubt und habe gelernt, dass dieser Ratschlag 
in Südafrika von höherer Relevanz ist, als er es in 
Deutschland wäre.
  
Interessant ist wohl auch die allgemeine Arbeits-
haltung wie ich sie überall antreffen konnte. 
Alles geschieht hier etwas langsam und gemüt-
licher frei nach dem Motto: was du heute kannst 
besorgen, das schaffst du auch noch morgen. Dies 
kann dann hin und wieder zu einem wahren Ge-
duldsspiel werden, an welches ich mich nur recht 
schwer gewöhnen konnte, da es sich besonders bei 
der Polizei oder auch bei der Beschaffung eines 
Visums als recht strapazierend herausstellt. 
Auch unsaubere Schwimmbäder mit Öffnungszei-
ten von 10-17 Uhr zählen eher zu den negativen 
Seiten des entspannten Arbeitsalltags 
 
 
Doch die lockere Haltung kann auch recht interes-
sant werden, zum Beispiel beim Thema Verkehr. 
Durch eine relativ hohen Anteil ärmerer Menschen 
gibt es zahlreiche Minibus-Taxis in allen Teilen 
Südafrikas, die einen vielleicht nicht sicher, aber 
günstige und schnell ans Ziel bringen.  

Auch die Züge in Kapstadt sind recht günstig und 
mehr als eine Erfahrung Wert.  
Während die 1. Klasse etwa einer S-Bahn in 
Deutschland gleicht, ist die 3. Klasse (es gibt kei-
ne 2. Klasse) die der allgemeinen Bevölkerung. 
Hier wird gesungen und getanzt, gestritten und 
geschlichtet gebettelt und gehandelt. Für etwa 50ct 
war es so möglich etwa 45 Minuten Zug direkt an 
den Strand zu fahren.
 

Zur Rushhour ist jedoch die 1.Klasse (Aufpreis 
15ct) zu empfehlen, da der Rest des Zuges schwer 
überfüllt ist.  
Zur Vielseitigkeit gehört wohl auch noch, dass 
Kapstadt viele Möglichkeiten hinsichtlich der 
Freizeitaktivitäten bietet. Neben freien Kunstveran-
staltungen in der Innenstadt zählen wohl besonders 
der Nationalpark Tafelberg und die zahlreichen 
verschiedenen Strände zu den beliebtesten Zielen. 
Nach 5 - 10 min fahrt kommt man aus der Innen-
stadt zum Tafelberg und kann stundenlang wan-
dern und bergsteigen und anschließend am Strand 
entspannen.  
Über die Weihnachtszeit und nach beenden meines 
Praktikums hatte ich glücklicherweise auch noch 
die Möglichkeit ein wenig vom Land entlang der 
Küste zu sehen. 
Auch hier ist die Vielseitigkeit des Landes atembe-
raubend. Neben dem sehr touristisch und europä-
isch geprägten Teil, der Garden-Route, erwarten 
einen einsame Strände und Grasland-Hügelland-
schaften in der Transkei mit den ärmsten Menschen 
des Landes nebenan, eine Industrielandschaft in 
Port Elizabeth, eine überwältigende Einsamkeit in 
den Drakensbergen und vieles mehr. Doch diese 
Vielseitigkeit hat auch einen großen Nachteil, denn 
egal wie viel Zeit man mitbringt, man wird es kaum 
schaffen alles zu sehen.



Bildung ist in den Gegenden, welche ich besuchte 
ein weitgehendst kritisches Thema.  
Während ein Grundmaß an Bildung zwar vom 
Staat gegeben ist, ist alles was darüber hinausgeht 
leider eher schlecht ausgeprägt. 

Durch Beschreibungen und eigene Erfahrungen 
denke ich, dass der ärmerer Teil der Menschen 
in Südafrika die Schule mit einem Bildungsstand 
verlässt der dem eines Fünft- oder Sechstklässlers 
entspricht. Dadurch fehlt es an vernünftigen Aus-
bildungen und Fachkräften. Überall findet man 
zahlreiche Menschen, die ihr Geld damit verdienen, 
Parkplätze einzuweisen, Randstreifen auf Autobah-
nen zu mähen oder Süßigkeiten zu verkaufen. 
Die Bildungsschicht entstammt wiederum zu Groß-
teilen teuren Privatschulen die sich ärmere Familien 
nicht leisten können und deshalb hauptsächlich von 
Weißen und Akademikerkindern besucht werden. 

 

Resumee:  
Im Bezug auf all die Organisation, die hinter einem 
solchen Auslandsaufenthalt steht, ist es teils frag-
würdig, ob sich dieser Aufwand lohnt. 
Zahlreicher Papierkram, Bewerbungen und ggf. 
Sprachtrainings müssen neben dem Studium erle-
digt werden. Zudem kommt die Wohnungssuche in 
einem fremden Land und schlussendlich die Reise 
ins Ungewisse.  
Und auch die Nachbereitung ist nicht zu vernach-
lässigen, da sich die Welt auch in Deutschland wei-
terdreht und eine ganze Menge Organisatorisches 
auch in der Heimat liegen bleibt. 
Zudem ist Südafrika ein Land das Zeit braucht.  
Ich denke diese Floskel trifft auf viele Bereiche des 
Landes und der Kultur zu. 
Wie bereits beschrieben, hilft es nicht in Eile zu 
arbeiten oder zu verreisen, da das System hier 
anders funktioniert als das Europäische. Auch die 
Infrastruktur braucht noch einige Starthilfen nach 
dem Ende der Apartheid. Leider ist für viele Prob-
leme noch kein Ansatz einer Lösung gefunden, was 
gerade bei dieser stark wachsenden Population auch 
in Zukunft zu starken Problemen führen wird. 

Aber:       Es lohnt sich 
 
 
Für mich ist abschließend zu sagen, dass Südafrika 
ein Land ist, welches zu Schade ist um es nicht gese-
hen zu haben, da man in gewisser Weise die ganze 
Welt in einem Land besuchen kann. 
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