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Freiwillige: Ulrike Falow  
Entsendeorganisation: Welthaus Bielefeld e.V.  
Projekt: Sophiatown Community Psychological Services 
Einsatzort: Johannesburg, Südafrika 
  
                                                                                                               Johannesburg, den 08. November 2016  
 

I. Quartalsbericht 
Freiwilligendienst im Rahmen des Programms weltwärts 

 
Gestern saß ich im Büro, habe durch meinen Kalender geblättert und verwundert festgestellt, dass 
ich nun schon seit mehr als 2 Monaten in Johannesburg bin. Als ich mir dessen bewusstgeworden 
bin, habe ich mich einerseits gefragt „Wirklich? Schon fast 3 Monate? Wo ist meine Zeit geblieben?“ 
– auf der anderen Seite habe ich festgestellt, dass ich mich hier inzwischen schon so sehr zu Hause 
fühle, dass ich kaum glauben kann, dass ich erst seit 10 Wochen hier bin. Während ich in meiner 
Mittagspause, wie so häufig, im Hinterhof in der Sonne saß, habe ich mir einen Augenblick Zeit 
genommen, um die vergangenen Wochen gedanklich Revue passieren zu lassen. 
 
Nachdem ich am 17. August gestresst und übermüdet von 
einer Ferienfreizeit aus Kroatien zurückgekommen bin, stand 
ich vor der schwierigen Aufgabe meinen Koffer für Südafrika 
zu packen. Was packt man ein, wenn man ein Jahr lang in 
einem fremden Land leben wird? Ich war überfordert – habe 
eingepackt, gewogen, wieder ausgepackt und nochmal 
eingepackt. Mit meiner Mitbewohnerin hatte ich 
währenddessen eine ausgiebige Diskussion darüber, ob es 
sinnvoll und nötig ist eine Wärmflasche einzupacken und ob 
es wirklich klug ist, meine komplette Kletterausrüstung 
mitzunehmen. Glücklicherweise blieb mir nur ein Tag Zeit, um 
mich mit diesen essentiellen Fragen auseinanderzusetzen, 
schließlich ging am 19. August schon mein Flieger nach 
Johannesburg. 
 
 
Zusammen mit 4 anderen Freiwilligen kam ich also am 20. 
August, völlig übermüdet, in Johannesburg am Flughafen an. 
Die Fahrt von dort zum „House of Dreams“, dem Ort, den ich inzwischen mein zu Hause nenne, sehe 

ich inzwischen wie im Zeitraffer – viel zu viele 
neue Eindrücke prasselten zu diesem 
Zeitpunkt auf mich ein, Gedanken schossen 
unsortiert durch meinen Kopf – Ängste und 
Befürchtungen mischten sich mit Wünschen, 
Erwartungen und einer großen Portion 
Vorfreude. Rückblickend sehe ich es als einen 
großen Vorteil, dass ich vor meiner Abreise 
im August so beschäftigt war und kaum Zeit 
hatte mich emotional auf meinen Aufenthalt 
in Südafrika vorzubereiten – so bin ich einfach 
völlig unvoreingenommen in mein neues 
Leben spaziert und habe mich überraschen 
lassen, was mich erwarten würde.  

Warten auf den Flieger – Flughafen Frankfurt 

Das „House of Dreams 
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Die ersten Tage sind verflogen! An unserem Ankunftstag wurden wir von meiner Kollegin und 
Mitbewohnerin Enah empfangen, die mit mir zusammen im „House of Dreams“ lebt. Das „House of 
Dreams“ hat eine besondere historische Bedeutung. Glaubt man den Erzählungen, wurde in diesem 
Haus die Freedom-Charta geschrieben. Damals gehörte es der Familie Bernstein, Aktivisten, die mit 
Nelson Mandela gegen das Apartheit-Regime gekämpft haben. Das Haus ist groß und wir haben 
einen wunderschönen Garten. Allerdings werden die Räumlichkeiten nicht nur von Enah und mir 
genutzt, sondern stehen auch für verschiedene Meetings, Gruppen und Workshops der Organisation 
zur Verfügung.  
Mit Enah haben wir uns nachmittags zu Fuß auf den Weg zu meiner Chefin gemacht, bei der wir zum 
Abendessen eingeladen waren. Das war mein erster Spaziergang in Yeoville – dem Stadtteil, in dem 
ich nun für das nächste Jahr leben sollte. Ich hatte vorab schon einige Geschichten über Yeoville 
gehört und war nun sehr gespannt darauf, wie mein eigener Eindruck sein würde. Als Enah uns 
fragte, ob wir kurz alleine warten oder sie lieber begleiten wollten, während sie zum Haus 
zurückeilte, um etwas zu holen was sie vergessen hatte, entschieden wir einstimmig, dass es kein 
Problem sei auf der Straße auf sie zu warten. Trotz unserer Entschlossenheit gegenüber Enah, merkte 
ich schnell, wie sich nicht nur bei mir ein wenig Unsicherheit breit machte, als sie uns den Rücken 
zuwandte. So anders war dieser Ort, als alles, an das ich bisher gewöhnt war…  
 

Auf der Straße lag Müll, die Häuser waren 
eingezäunt oder durch Mauern von der 
Straße abgeschottet und aus ihnen tönte 
zum Teil sehr laute Musik. Viele Menschen 
waren unterwegs und unterhielten sich in 
einer Sprache, die wir nicht verstanden. Sie 
warfen uns neugierige und fragende Blicke 
zu. Die Tatsache, dass man als weiße Frau 
mit roten Dreadlocks in Yeoville ein 
gewisses Aufsehen erregt, sollte mich in 
den kommenden Wochen noch ein wenig 
begleiten – zu diesem Zeitpunkt war mir 
das allerdings noch nicht so sehr bewusst. 
 
 

Nach einem gemeinsamen Stadtrundgang am Sonntag und einer weiteren Nacht im „House of 
Dreams“ verabschiedeten sich die anderen Freiwilligen am Montagmorgen schon sehr früh, um zu 
ihren Einsatzstellen weiterzureisen. Mir blieb gar keine Zeit 
mich alleine zu fühlen, ich startete an diesem Morgen direkt in 
meinen ersten Arbeitstag. Wie ich es seitdem jeden 
Montagmorgen getan habe, traf ich mich auch an diesem Tag 
mit meinen Kolleg_innen in unserem Büro in Westdene, um 
über Highlights und Lowlights der vergangenen Woche zu 
sprechen und die bevorstehende Woche inhaltlich zu planen. 
Ich wurde von ihnen sehr herzlich begrüßt und fand mich 
direkt inmitten des Arbeitsalltags wieder. Johanna, meine 
Chefin, hatte mich am Sonntag bereits vorgewarnt, dass mir 
ein Sprung ins kalte Wasser bevorstünde.  
 
Viel mehr als dieser Sprung ins kalte Wasser im übertragenen 
Sinne, machte mir aber das im wahrsten Sinne des Wortes 
„kalte Wasser“ im House of Dreams, sowie die kühlen 
Außentemperaturen in den ersten Tagen zu schaffen. Wie der 
Zufall es so wollte, hatten wir in den ersten Tagen meines 

Eine Straße in Yeoville 

Den kühlen Temperaturen zum Trotz 
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Aufenthalts ein paar Schwierigkeiten mit dem Heißwasser-Boiler und somit wurde aus einer 
ausgiebigen heißen Dusche (die ich mir von Herzen gewünscht hätte, ich habe nämlich quasi ständig 
gefroren) eine schnelle Katzenwäsche, mit Heißwasser aus dem Wasserkocher. Tagsüber trank ich 
unzählige Tassen Rooibos-Tee und wickelte mich in meine Decke, sobald ich von der Arbeit kam. 
Nachts schlief ich mit Mütze, Schal und Socken. Während ich mich eigentlich schon darauf eingestellt 
hatte, in den ersten Tagen an dem allzu bekannten „Kulturschock“ zu leiden, litt ich stattdessen unter 
einem akuten Temperaturschock. Es mag daran liegen, dass ich mehr oder weniger direkt aus dem 
kroatischen Hochsommer in den südafrikanischen Winter durchgestartet, und deshalb besonders 
empfindlich gewesen bin, aber ich fand es wirklich einfach nur furchtbar kalt. Nachts kühlten die 
Temperaturen auf knapp 0 Grad herunter und somit war es auch tagsüber, wenn draußen die Sonne 
schien, in den Häusern richtig kalt. Ich war unglaublich froh, dass ich neben den wenigen wirklich 
warmen Kleidungsstücken zumindest meine Wärmflasche eingepackt habe. 

 
Zwar hatte ich mich vorab über das Klima informiert, aber was ich dabei überhaupt nicht bedacht 
habe, ist der Unterschied zwischen den Häusern in Südafrika und in Deutschland. Während ich in 
Deutschland immer nur eine begrenzte Zeit draußen gebibbert habe (und ja, ich bin wirklich sehr 
kälteempfindlich!), bevor ich mich in einem auf etwa 20 Grad geheizten Haus aufwärmen konnte, 
geht hier das frieren innerhalb der Häuser weiter. Das „House of Dreams“ ist zwar umzäunt und hat 
Gitter vor den Fenstern, diese sind aber trotzdem nur einfach verglast. An Stelle von fest installierten 
Heizungen wird hier mit Gasöfen oder elektrischen Heizungen geheizt. Kaum zu glauben aber wahr, 
das war in meinen ersten Tagen in Johannesburg tatsächlich die Sache, die mir am meisten zu 
schaffen gemacht hat. Hätte mich noch vor meiner Abreise jemand gefragt, was wohl in den ersten 
Tagen in einem fremden Land das schlimmste für mich sein könnte, hätte ich vermutlich gesagt, dass 
ich mich einsam fühlen könnte, dass ich vielleicht Probleme mit dem Essen haben könnte oder dass 
ich Angst habe, mit den Menschen in meinem Umfeld nicht zurecht zu kommen– aber dass ich mir 
erstmal eine dicke Erkältung einfangen würde, weil ich rund um die Uhr friere, hätte ich mir wirklich 
nicht träumen lassen. 
 
Glücklicherweise setzte dann Anfang September der Frühling ein und das Bibbern hatte endlich ein 
Ende. Ich konnte mich also voll und ganz auf die anderen Herausforderungen konzentrieren, die noch 
auf mich warteten. Für meine dritte Woche in Johannesburg und bei Sophiatown Community 
Psychological Services (SCPS) stand Autofahren auf dem Programm. Bevor ich damit allerdings 
anfangen konnte, musste ich mich noch mit dem dazugehörigen Papierkram auseinandersetzen. 
Leider hatte ich es versäumt mir darüber vor meiner Abreise Gedanken zu machen und somit fand 
ich mich der Schwierigkeit ausgesetzt, wie und wo ich mir möglichst schnell und kostengünstig einen 
international gültigen Führerschein beschaffen könnte. 
Rückblickend betrachtet, ließ sich dieses Problem 
glücklicherweise einfacher lösen als gedacht. Am ersten 
September hat mich die Schwester von Johanna mit nach 
Pretoria genommen und bei der deutschen Botschaft 
abgesetzt. Nach meinen ganz persönlichen Erfahrungen mit 
der südafrikanischen Botschaft in Deutschland war ich 
wirklich besorgt, was mich dort nun erwarten würde. Es 
stellte sich aber schnell heraus, dass meine Bedenken völlig 
unberechtigt waren – innerhalb kürzester Zeit war ich stolze 
Besitzerin eines übersetzten Führerscheins und konnte 
mich auf den Rückweg nach Johannesburg machen. Uber 
und Gautrain sei Dank – sieht man von dem verwirrten 
Uber-Fahrer ab, den ich völlig aus dem Konzept gebracht 
habe mit meiner eigenen Verwirrung über die Existenz 
mehrerer Derby Roads in Johannesburg - habe ich es 
problemlos und unbeschadet pünktlich zurück ins Büro 

Geschafft! „Skorropieter“ und ich sind 

unbeschadet zurück 
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geschafft. Einige Tage später hatte ich dann meine erste (und einzige) Fahrstunde mit „Skorropieter“. 
„Skorro“ ist Zulu und man sagt es zu sehr alten Dingen, die eigentlich schon längst weggeworfen 
werden müssten. Diesen Spitznamen haben wir dem alten Toyota Corrolla gegeben, den ich für 
meine Fahrten vom „House of Dreams“ zur Arbeit und zurück, sowie für den Privatgebrauch, 
benutze. Zwar hatte ich mich als Beifahrerin bereits ein Stück weit an den Linksverkehr gewöhnt. 
Davor, nun selbst hinter dem Steuer zu sitzen und mich durch die hektische Johannesburger 
Innenstadt mit all den verrückten Minibus-Taxis zu schlagen, hatte ich aber noch immer eine ganze 
Menge Respekt. Hinzu kam die Tatsache, dass „Skorropieter“ kein Schaltgetriebe hat und ich bis zu 
diesem Zeitpunkt noch nie einen Automatikwagen gefahren war. Ich hatte also mit dreierlei 
Herausforderungen zu kämpfen: 1. Bleib auf der linken Seite! Immer! 2. Benutze auf keinen Fall 
deinen linken Fuß! und 3. Auch wenn du keinerlei Orientierung in dieser Stadt hast, pass auf die Taxis 
auf!  
Entgegen meiner Befürchtungen, klappte das Ganze aber so gut, dass ich nachmittags schon die 
Aufgabe erhielt meine Kollegin zu Hause abzusetzen um danach zurück ins Büro zu kommen. 
Hochkonzentriert machte ich mich also auf den Weg. Bei den ganzen Dingen, die ich zu beachten 
hatte, bemerkte ich leider nicht, dass es auf meinem Rückweg ins Büro eine Einbahnstraße zu 
Umfahren galt. Wie zu erwarten, habe ich mich also völlig verfranst. Ausgerechnet an diesem Tag war 
mein Handyakku leer und somit blieb mir nichts Anderes übrig, als mich auf meinen nicht 
vorhandenen Orientierungssinn zu verlassen und zu hoffen, dass ich irgendetwas wiedererkenne. 
Dieser Fall traf glücklicherweise ein und so schaffte ich es nach einer Rundfahrt durch die 
umliegenden Stadtteile schließlich doch noch zurück ins Büro.  
 
Wenn ich von DEM Büro spreche, meine ich in der Regel das Büro von Sophiatown Community 
Psychological Services in Bertrams (ein weiteres Center ist in Westdene). Es befindet sich in 
unmittelbarer Nähe zur Johannesburger Innenstadt und dort wird schwerpunktmäßig mit Migranten 
und Geflüchteten aus dem Kongo, Rwanda, Burundi und Simbabwe gearbeitet. Meine Arbeit dort ist 

vielseitig und bereitet mir unheimlich viel Freude. Während ich 
in den ersten 2 Wochen bei SCPS die Möglichkeit hatte in 
verschiedene Therapiegruppen, Einzelsitzungen und die 
organisatorischen Abläufe reinzuschnuppern, fing mein 
Arbeitsalltag sich in der dritten Woche langsam an zu 
strukturieren. Ich bekam meine eigenen Klient_innen zugeteilt, 
übernahm die Urlaubsvertretung für eine Kollegin für die 
„Study Babies“-Gruppe und bereitete zum ersten Mal eine 
Einheit für die „Bertrams for Change“-Gruppe vor, die ich von 
nun an zusammen mit meinem Kollegen leiten sollte. All das 
war herausfordernd, spannend, anstrengend und aufregend 
zugleich für mich – definitiv überwogen hat aber zu jedem 
Zeitpunkt das Gefühl der Dankbarkeit, der Erleichterung und 
des Glücks. Die größte Angst vor meiner Abreise war gewesen, 
dass ich aufgrund meiner mangelnden Sprachkenntnisse, 
meinem eingeschränkten Wissen über die Gesetzeslage und 
das Sozialhilfesystem in diesem Land und meine fehlende 
Qualifikation dazu verdammt sein würde, den ganzen Tag im 
Büro zu sitzen und Kaffee zu kochen. Das diese Horror-
Vorstellung völlig übertrieben war, stellte sich glücklicherweise 
sehr schnell heraus – das Gegenteil ist nämlich der Fall: Ich bin 
nach wie vor völlig überwältigt von der Wertschätzung und 
dem Vertrauen, das mir von meiner Chefin und meinen 
Kolleg_innen entgegengebracht wird. Ich durfte Johanna in 
den letzten Wochen bereits zu mehreren Meetings und 

Workshops begleiten, was für mich unglaublich spannend war. Darüber hinaus fühle ich mich von 

Einer meiner Klienten im Spielzimmer 

von SCPS 
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meinen Kolleg_innen wirklich als neues Teammitglied akzeptiert – sie übertragen mir Aufgaben, 
fragen mich nach meiner Sicht der Dinge (was mir sehr viel bedeutet) und geben mir wertvolle 
Ratschläge und Tipps.  
 
Als ich bei SCPS angefangen habe, war mir nichts mehr bewusst als die Tatsache, dass ich, als jemand 
der erst von kurzen in dieses Land gekommen ist, wenig Ahnung vom Lauf der Dinge habe. Ich kann 
keine praktischen Ratschläge geben. Ich weiß nicht, an welches Amt oder an welche Stelle man sich 
in Fall A, B oder C am besten wendet. Und ich habe auch keinen klugen Tipp, wer da etwas wissen 
könnte. Und was am allerschlimmsten ist: Ich weiß noch nicht einmal, inwiefern sich die Konzepte, 
die Modelle und all die Kniffe, die ich in meinem Studium und in meiner bisherigen Berufslaufbahn 
gelernt habe, auf die Menschen hier übertragen und/oder anwenden lassen. Ich fühlte mich wie ein 
kleines Kind, dass ohne Schwimmflügel in ein tiefes und kaltes Wasserloch geschubst wird. Und zwar 
mit Anlauf! Nicht, weil ich keinen guten Support von meinen Kolleg_innen oder meiner Chefin 
bekommen hätte, nicht, weil ich nicht vernünftig darauf vorbereitet worden wäre, nicht, weil man 
mich nicht gefragt hätte… Nein, keineswegs! Dieses Gefühl hatte ich einfach nur, weil ich mir meiner 
Unzulänglichkeiten in diesem Bereich sehr bewusst war (und nach wie vor bin).  
Die ersten Kontakte mit den Klient_innen waren eine große Bereicherung für mich… und etwas 
Wichtiges habe ich dabei gelernt: Neben all den Unterschieden gibt es eine Sache, die man immer 
tun kann: Zuhören, da sein und Trost spenden! Diese Erkenntnis hat mir ganz viel Kraft und 
Zuversicht zurückgegeben. Ein nicht unerheblicher Unterschied zwischen der Arbeit mit 
traumatisierten und trauernden Menschen in Südafrika und Deutschland ist nämlich das Angebot 
des/der Therapeut_in oder Berater_in. Was kann man bieten? Wo ist der Ausgangspunkt? In 

Deutschland kann in der Regel jedes leidende 
Kind in Obhut genommen werden, 
jedem/jeder Obdachlose_n kann ein 
Schlafplatz angeboten werden. Menschen, die 
Hilfe suchen, bekommen zumindest Essen und 
einen Ort an dem sie bleiben können. Wie 
dieser aussieht und welchen Maßgaben er 
entspricht, lassen wir an dieser Stelle 
dahingestellt. Was ich damit sagen will: Bei 
meiner Arbeit in Deutschland war mir immer 
klar, von welcher Basis ich ausgehen kann, 
welche Angebote ich nutzen kann und auf 
welche Perspektive ich hinarbeiten möchte. 
Das fehlt hier! Hier kommen Leute, die Hunger 
leiden und nicht genug zu essen haben in unser 
Büro und wir können nichts daran ändern. Sie 
bekommen ein Sandwich und etwas zu trinken, 
wir sprechen mit Ihnen und suchen nach 
Lösungen. Wir bieten emotionalen Support – 
hören zu, trösten. Aber es gibt keine 
einheitliche Basis, sodass Verpflegung, Schutz, 
medizinische Versorgung und Bildung in jedem 
Fall für alle gesichert wären. Das sind immer 
wieder Einzelkämpfe, die ausgefochten werden 
müssen. 
 
 
 
 
 

SCPS – die Hoffnungsfabrik (Dieses Poster wurde von einer 

Designerin für die Organisation erstellt, nachdem sie die 

Geschichte von Sophiatown Community Psychological 

Services gehört hatte) 
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Auch wenn mein Arbeitsalltag stets neue Überraschungen und Herausforderungen für mich 
bereithält, möchte ich versuchen einen kurzen Überblick zu geben, wie mein Leben in Johannesburg 
zurzeit so aussieht. Zu diesem Zweck habe ich einen exemplarischen Wochenplan erstellt, der 
meinen Arbeitsalltag vom 24.10 – 29.10 widerspiegelt: 
 
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 

8.00 Meeting in 
Westdene 

Meeting in 
Bertrams 

Supervision 
mit 

Johanna 

Meeting: 
„Johannesburg 
Child Advocacy 

Forum“ 

 
 
Gruppen-
Supervision 

Gruppe: 
„Study 
Buddies“ 

9.00  

10.00 Einkauf Nachbesprechung: 
„Holiday 

Programme“ 

 

11.00  Klientin Arbeit an einem 
Formular zur 
Erfassung von 

„undocumented 
children“ 

 

12.00  Klientin    

13.00 Debriefing: 
„Bertrams 

for 
Change“ 

    

14.00 Klient Klient Klient Gruppe: 
„Bertrams 

for Change“ 

 

15.00   Klientin Klient  

 
In diesem Wochenplan sind einige weiße Flecken geblieben – diese offenen Zeitfenster nutze ich in 
der Regel um meine Berichte und Prozessnotizen zu den Klienten zu schreiben, Sandwiches 
vorzubereiten, Fahrdienste zu machen oder sonstige organisatorische Aufgaben auszuführen, die mir 
übertragen werden.  
 
Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, dass mein Wecker jeden Morgen um 6 Uhr klingelt... 
Gegen 7.15 Uhr brechen Enah und ich dann meistens zur Arbeit auf. Da wir die Büroschlüssel haben 
und sie für die Ordnung im Büro verantwortlich ist, sind wir 
meist schon da, wenn die anderen so gegen 8 Uhr 
eintrudeln. Wie gesagt, ich liebe meine Arbeit! Sie nimmt 
aber auch einen sehr großen Teil meines neuen Lebens hier 
in Johannesburg ein. Meistens wird es dann doch etwas 
später als 4, bis ich mit Enah das Büro verlassen kann und 
wir uns auf den Heimweg machen.  
 
Die Nachmittage sind also kurz, noch kürzer als sie es in 
Deutschland wären – schlicht und ergreifend deshalb, weil 
es hier schon so früh dunkel wird. Wenn ich gegen 17 Uhr 
nach Hause komme, bin ich häufig müde und geschafft - 
auch wenn meine Arbeit selten körperlich anstrengend ist, 
so merke ich doch, dass ich trotzdem viel Energie darauf 
verwende meinen Klient_innen zuzuhören, über mögliche 
Lösungen nachzudenken und mich mit all den anderen 
Aufgaben auseinanderzusetzen, die tagtäglich auf mich 
warten. Glücklicherweise habe ich einen guten Ausgleich 
gefunden: Schon in meiner 2ten Woche in Südafrika hat 
meine Arbeitskollegin mich mit zum Yoga genommen. 
Seitdem bin ich jeden Dienstag dort und wirklich glücklich, 
dass ich diesen Sport für mich entdeckt habe. Das Yoga-

Entspannung während eines Ausflugs im 

Rhodes Park 
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Fieber hat mich gepackt und ich bin völlig begeistert, wie entspannend es sein kann, auf dem Kopf zu 
stehen oder im Lotus-Sitz zu sitzen und sich einfach auf sich selbst zu konzentrieren. Meine Yoga-
Lehrerin ist ein absoluter Goldschatz und auch die anderen Kursteilnehmer_innen haben mich als 
Nesthäkchen in der Runde sehr herzlich aufgenommen.  
 

Meine Mittwoch-Abende verbringe ich 
meist in der Kletterhalle und auch an den 
Wochenenden versuche ich so oft wie 
möglich klettern zu gehen -  dann 
allerdings draußen und am Fels. 
Inzwischen habe ich mit Freund_innen 
schon 2 größere Klettertrips gemacht – 
ein Wochenende habe wir in Swinburne 
verbracht und eins in Harrysmith am Eagle 
Mountain. Die Landschaft Südafrikas ist 
für dieses Hobby wirklich wie gemacht 
und ich freue mich schon riesig auf 
meinen Urlaub im Dezember, für den wir 
einen 3-wöchigen Roadtrip quer durchs 
Land geplant haben um Klettern und 
Wandern zu gehen.  

 
Eine weitere Freizeitbeschäftigung ist die Gitarre, die ich mir vor kurzem in einem Secondhand-Shop 
besorgt habe. Nachdem ich in Deutschland schon lange davon geträumt hatte endlich Gitarre spielen 
zu lernen, habe ich mir nun vorgenommen diesem Traum in Südafrika ein bisschen näher zu 
kommen. Glücklicherweise habe ich auch schon jemanden gefunden, der sich bereit erklärt hat mir 
ein bisschen Nachhilfe zu geben. So sitze ich nun immer mal wieder im Garten oder in meinem 
Zimmer und klimpere vor mich hin – Übung macht den Meister habe ich mir sagen lassen. 
Leidtragende sind dabei die Menschen in meiner Umgebung… zum Glück ist Enah ein wirklich 
umgänglicher und verständnisvoller Mensch und hat es bisher immer mit einem Grinsen und den 
Worten „You are getting better!“ kommentiert, wenn ich mal wieder Krach gemacht habe. Es wird 
wohl noch ein bisschen dauern, bis ich so gut Gitarre spielen kann wie die Jungs, denen ich am 
vergangenen Wochenende bei ihrem Auftritt auf einem Halloween-Musik-Festival am Vortrekker-
Denkmal in Pretoria zugeschaut habe – macht aber nichts! 
 
Die Stimmung auf dem Festival war gut und die Bands waren klasse – trotzdem war ich zu Beginn 
wirklich irritiert. Seit ich in Johannesburg bin, habe ich noch nie so viele Weiße auf einem Fleck 
gesehen. Das Voortrekkerdenkmal ist ein Monument, das zur Erinnerung an den Großen Trek und die 
Entscheidungsschlacht am Blood River errichtet wurde. Am 16. Dezember 1838 besiegten am Bufallo 
River 470 Buren etwa 12.500 Zulus. Die 
zahlenmäßig deutlich überlegenen Zulus 
mussten sich bei den vernichtenden 
Gewehrfeuern der Buren mehrmals 
zurückziehen und gaben schließlich auf. 
Während dieses Gefechtes sollen nur drei 
Trekker verletzt, aber etwa 3.000 Zulus 
getötet worden sein. Auf Grund der vielen 
Toten, wurde der Bufallo River in Blood River 
umbenannt. Die Schlacht am Blood River war 
für die Voortrekker ein bedeutender Sieg 
über die Zulus und ein Schritt zur 
Europäisierung des Landes. Das Monument 

Klettern am Eagle-Mountain, Harrysmith 

Halloween am Voortrekker-Denkmal 

(http://www.jhblive.com/Events-in-Johannesburg/live-

music/halloween-at-the-voortrekker-monument/138871) 

https://1.bp.blogspot.com/-GncEBsl6vlo/WBmzLat4LZI/AAAAAAAAA8I/Yx0a-G4lqd40PFKxGhxTNfxnkNkKxQK3QCEw/s1600/received_1098071390260947.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Ou1h4aq9d7M/WBnNoCyHThI/AAAAAAAAA9Q/VawWKQ_4FEUfsaMg0TFWKOv6NViijtN-gCLcB/s1600/20161029_194705.jpg
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entstand in einer Zeit des Widererstarkenden Nationalismus der Buren in Südafrika und ist noch 
heute ein bedeutendes Symbol für die Vereinigten Buren. Ist man sich diesem geschichtlichen 
Hintergrund bewusst, wird schnell deutlich, warum sich auf einer Veranstaltung an diesem Ort 
ausschließlich Afrikaaner_innen tummeln. 
(Quelle: http://www.suedafrikatour.de/regionen/gauteng/pretoria/voortrekker_monument.htm) 

 
Im krassen Gegensatz dazu steht der Stadtteil, in dem ich lebe. Nach seiner Gründung war Yeoville 
ein Stadtteil, der überwiegend jüdisch geprägt war und von einer weißen Mittelklasse bewohnt 
wurde. Im Laufe der Jahre zog Yeoville verschiedenste Künstler_innen, Musiker_innen, 
Student_innen und Aktivist_innen an, was zu einer Veränderung des Charakters dieses Stadtteils 

führte. In den 1970er eröffneten viele Clubs, 
Bars, Shops und Restaurants, die die 
Hauptstraße von Yeoville (Rockey Street) in 
ein Kulturzentrum verwandelten und ihr zu 
internationaler Berühmtheit verhalfen. 
Yeoville war auch während der Apartheits-
Zeit ein liberaler Platz, an dem Schwarze und 
Weiße aufeinandertrafen und gemeinsam 
den Vibe dieses Ortes genossen. Das Ende der 
Apartheit hatte allerdings einen großen 
Einfluss auf Yeoville. Während es zunächst 
weiterhin ein Anziehungspunkt für 
Aktivist_innen, Künstler_innen und 
Musiker_innen sowie für internationale 
Tourist_innen blieb, kam es nach 1994 zu 

großen demographischen Veränderungen. War die Bevölkerung Yeovilles zu Beginn der 90er Jahre 
noch überwiegend weiß (85%), so leben hier seit dem Ende der Apartheit fast ausschließlich 
Schwarze (90% im Jahr 1998). Seitdem hat sich auch die Infrastruktur und das Stadtbild in Yeoville 
verändert. Inzwischen leben hier sehr viele Migranten aus ganz Afrika, die Häuser werden nicht mehr 
gekauft, sondern gemietet und Yeoville ist nicht mehr Anziehungspunkt für Tourist_innen und 
Besucher_innen.  
(Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Yeoville) 
 
Ganz im Gegenteil: Ich habe verschiedenste Geschichten über diesen Ort gehört, die mir Angst 
gemacht haben. Es war die Rede von Überfällen, von Alkohol und Drogen, von Armut und einer sehr 
hohen Kriminalitätsrate. Diese Geschichten habe ich nicht nur von den Freiwilligen gehört, die vor 
mir in Yeoville gelebt haben, sondern auch von Südafrikaner_innen, die in anderen Stadtteilen von 
Johannesburg leben. Leute haben Angst vor Yeoville!  
Ich stand nun vor der Aufgabe mir meine eigene Meinung zu bilden. Zu Beginn fiel mir das sehr 
schwer… Mir war bewusst, dass ich noch nicht in der Lage war, die Situation adäquat einzuschätzen. 
Deshalb habe ich mich erstmal auf die Ratschläge von den Menschen in meiner Umgebung verlassen 
und bin nicht alleine auf die Straße gegangen. Glücklicherweise konnte ich mich aber auch hier 
wieder auf die Unterstützung von Enah und meinen anderen Kollegen verlassen. Sie haben mich an 
die Hand genommen, sind mit mir einkaufen gegangen, haben mir Bars, Cafes, Friseursalons, 
Geschäfte und den Markt in Yeoville gezeigt. Sie haben mir erklärt, wo die Taxis in die Innenstadt und 
nach Bertrams abfahren, wo man leckere Bananen und Avocados kaufen kann und wo die Rastas zu 
finden sind, die mir meine Haare nachhäkeln können. Sie haben mir die Angst vor diesem Ort 
genommen und mir dabei geholfen, ein eigenes Gefühl dafür zu entwickeln, was ich machen kann 
und was ich lieber bleiben lasse. In den letzten Wochen habe ich viele meiner Nachmittage und 
Abende in Yeoville verbracht. Inzwischen bewege ich mich dort fast so frei, wie ich es in jeder 
deutschen Stadt tun würde – ich laufe zum Supermarkt, schlendere durch die Markthalle und habe 
inzwischen viele tolle Gespräche mit den Verkäufer_innen von den Shops und Ständen geführt – sie 
kennen mich nun und ich kenne sie, wir haben uns aneinander gewöhnt. Neben meinem 

Blick über Johannesburg 

https://1.bp.blogspot.com/-7r5XdEBSBhs/WBmxiaVJOPI/AAAAAAAAA7Y/8xBbKHO59JoyB5osdbhhnUuoap9o5u9XwCEw/s1600/DSC_0038.JPG
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favorisierten Gemüsestand habe ich glücklicherweise auch 
schon einen Rasta gefunden, der mir mit meinen Haaren 
hilft. So habe ich in den letzten Wochen nach der Arbeit 
mehrere Abende im Schneidersitz auf einem Plastikstuhl 
auf der Straße gehockt und mir von ihm die Dreads 
nachhäkeln lassen, während Passant_innen vorbeigingen 
und interessiert guckten…. 
 
Natürlich falle ich als Weiße in einer fast ausschließlich 
schwarzen Community auf. Menschen stoppen mich auf 
der Straße, rufen mir nach und suchen das Gespräch. 
Gerade deshalb scheint es mir an dieser Stelle wichtig zu 
erwähnen, dass alle Beobachtungen und Erfahrungen, von 
denen ich berichte, meine ganz persönlichen sind. So sehr 
ich mich auch bemühen werde, objektiv zu berichten, die 
Eindrücke die ich schildere, werden subjektiv bleiben. 
Subjektiv und aus meiner ganz persönlichen Perspektive – 
geprägt von meinen eigenen Erfahrungen, von meiner 
Sozialisation und Erziehung. Diese Eindrücke sind also nicht 
zu verallgemeinern und als allgemeingültig anzusehen – 

vielmehr stellen sie nur einen winzig kleinen Ausschnitt dar: Meinen winzig kleinen Ausschnitt!  
 
Und ich für meinen Teil fühle mich wohl an diesem Ort! So lange ich darauf achte keine Wertsachen 
mit mir herumzutragen und mich dort nach Einbruch der Dunkelheit nicht alleine aufzuhalten, habe 
ich keine Angst mehr, dass mir etwas passieren könnte. Ganz im Gegenteil – ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass die Menschen hier sehr aufmerksam sind, sich um mich sorgen und mir gute 
Ratschläge geben.  
Wenn immer ich mit jemandem in Yeoville unterwegs bin, bin ich mir sicher, dass ich beschützt 
werde und dass jemand ein Auge auf mich hat. Manchmal ist das für mich ziemlich irritierend – ich 
bin es gewöhnt alleine auf mich aufzupassen. Schon lange treffe ich meine eigenen Entscheidungen 
und bewege mich völlig frei. Diese Freiheit ist nun ein Stück weit eingeschränkt… auch wenn ich es ab 
und an noch ein bisschen befremdlich finde jemanden zu fragen, ob er mich auf den 500 Metern zu 
meinem Haus begleiten kann, kann ich inzwischen ganz gut damit umgehen: Ich habe mich damit 
abgefunden, dass ich nachts nicht mehr völlig unbekümmert und barfuß an der Mosel 
entlangspazieren kann! Schlösser, Mauern und Zäune gehören inzwischen genauso zu meinem Alltag 
wie Pap, Chakalaka und Instant-Kaffee. 
 
Außerdem ist es für mich inzwischen 
zur Gewohnheit geworden auf meinen 
Autofahrten Radio zu hören. Da ich 
keinen Fernseher besitze und offen 
gestanden häufig zu faul bin mich durch 
die Online-News zu klicken, ist das eine 
gute Möglichkeit mitzubekommen, was 
in Südafrika und dem Rest der Welt 
passiert. Vor einigen Wochen hatten 
wir in unserem monatlichen Meeting 
auf der Arbeit eine lange Diskussion 
über die derzeitige Lage in Südafrika 
und über die Zukunft des Landes. 
Meine Kolleg_innen sind besorgt, 
verärgert und ratlos: Während die 

Watch: Zuma dances the night away as South Africa burns 
(http://businesstech.co.za/news/finance/139819/watch-
zuma-dances-the-night-away-as-south-africa-burns/) 

 

Dreads häkeln mit E-Man und Terry 

https://3.bp.blogspot.com/-hLcB8t100rI/WBnNT0sAMaI/AAAAAAAAA9I/zL3BRLZICw0TL1hM3sFDdUSa2ITJLAh1gCEw/s1600/IMG-20161024-WA0003.jpg
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Student_innen in Johannesburg auf die Straße gehen und gewaltsam für die Senkung der 
Studiengebühren kämpfen, das Land also im wahrsten Sinne des Wortes brennt, reist Präsident Zuma 
nach Kenia, um dort an einem Staatsbankett teilzunehmen. In der vergangenen Woche fand in 
Pretoria eine Demonstration statt – die Demonstrant_innen forderten: „Zuma must go!“. Im 
Parlament strebt die Opposition ein Misstrauensvotum an - Zuma hat bereits mehrere überstanden. 
Aber ob es diesmal klappt, ist unklar. Inzwischen wendet sich sogar seine eigene Partei, der ANC, die 
in Südafrika derzeit die absolute Mehrheit hat, vom Präsidenten ab. Die Partei der Anti-Apartheids-
Bewegung scheint genug zu haben von den Eskapaden. Mehrere hochrangige Politiker der Partei 
riefen den Präsidenten zum Rücktritt auf.  
Zuma herrscht seit Jahren mit einem System der Korruption, er hat in der Vergangenheit bereits 
verschiedene Skandale überstanden. Im Jahr 2006 wurde er vom Vorwurf der Vergewaltigung 
freigesprochen. Zuma räumte im Laufe dieses Prozesses ungeschützten Geschlechtsverkehr mit der 
HIV-infizierten Tochter eines Vertrauten ein, dieser sei aber einvernehmlich erfolgt. Er habe sich mit 
einer „kalten Dusche“ gegen eine Ansteckung geschützt, gab er zu Protokoll – eine Aussage, die den 
Kampf gegen die Epidemie bis heute erschwert. Das mutmaßliche Vergewaltigungsopfer, Fezekile 
Ntsukela Kuzwayo, in den Medien bekannt als „Khwezi“, starb Anfang Oktober diesen Jahres. Nun 
werden neue Vorwürfe laut: Konkret geht es um einen Bericht, der Zuma vorwirft, er habe sich von 
der indischen Industriellenfamilie Gupta kaufen lassen, um einen ihr genehmen Finanzminister zu 
installieren, damit sie am Bau von Atomkraftwerken verdienen können. Zumas Deckung hielt länger, 
als viele dachten. Zu viele profitierten bislang von seinem System, um es zu zerstören. Doch wegen 
der katastrophalen Amtsführung des Präsidenten befindet sich Südafrika seit Jahren am Rande einer 
Rezession. Nun schritt das Verfassungsgericht ein und ordnete unter anderem die Wiederaufnahme 
von Korruptionsermittlungen gegen Zuma an.  
(Quelle:https://www.welt.de/politik/ausland/article159339570/Das-Endspiel-im-Kampf-um-Nelson-Mandelas-Erbe.html) 
 

Besorgniserregend ist außerdem die derzeitige Situation 
an vielen Universitäten in Südafrika. Der Hashtag 
#FeesMustFall verdeutlich die Forderung der 
Student_innen: „Die Studiengebühren müssen sinken!“.  
Die damit verbundenen Proteste begannen bereits im 
Oktober 2015 und flammten 2016 wieder auf, als eine 
geplante Erhöhung der Studiengebühren um 8% für das 
Jahr 2017 bekannt gegeben wurde. Insbesondere an der 
Wits-Universität in Johannesburg kam es zu gewalttätigen 
Ausschreitungen. Auseinandersetzungen zwischen 
Studierenden, privater Security und der Polizei 
verwandelten sich in Kämpfe. Während die 
Protestant_innen zu Steinen griffen, verwendete die 
Polizei Tränengas und Gummigeschosse. Im Rahmen der 
verschiedenen Protestaktionen im ganzen Land wurden 
inzwischen mehr als 500 Protestant_innen 
festgenommen. Die Wut der Studierenden entlud sich 
zum Teil in Zerstörung von öffentlichem Eigentum – es 
wurden Scheiben eingeschlagen, Ampeln zerstört, Autos 
angezündet und Straßen verwüstet. Zeitweise war es 
kaum möglich den Johannesburger Stadtteil Braamfontein 
zu betreten, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.  
Neben Wut, Gewalt und Zerstörung, die wirklich 
erschreckende Ausmaße annimmt, hat das Ganze aber 
auch großen Einfluss auf die persönliche Studienlaufbahn 
eines/einer jeden einzelnen Studenten/Studentin in 
Südafrika. Aufgrund der Ausschreitungen stellten viele Universitäten den Lehrbetrieb ein – es war 
kein Studieren mehr möglich. Lange Zeit war unklar, inwiefern es möglich sein würde die 

Eine protestierende Studentin in Kapstadt 

(http://www.pri.org/stories/2016-11-

04/students-south-africa-vow-keep-

protesting-over-tuition-fees) 
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Abschlussprüfungen durchzuführen. Das wiederum hätte zur Folge, dass es dieses Jahr im ganzen 
Land keine Studienabsolvent_innen geben würde – ganz abgesehen von den persönlichen 
Schicksalen hätte das nicht unerhebliche Folgen für den südafrikanischen Arbeitsmarkt. Inzwischen 
sieht es aber so aus, als würden die Abschlussprüfungen stattfinden können. Während einige 
Universitäten Online-Kurse eingerichtet haben, haben andere Hochschulen den Betrieb wieder 
aufgenommen. 
(Quelle: http://www.taz.de/!5344471/) 
 
Nachdem ich all das in den Nachrichten gehört habe und die Gespräche meiner Kolleg_innen 
mitverfolgte, habe ich auch meine persönlichen Erfahrungen mit #FeesMustFall gemacht. Ich war 
zufällig mit meiner Kollegin im Johannesburger Stadtteil Parktown unterwegs, um Unterlagen für 
unsere Klienten bei einer Schule abzugeben, als wir Sirenen hörten. Student_innen hatten morgens 
den Haupteingang der Wits-Universität am Campus in Braamfontein blockiert. Auch hier kam es zu 
Ausschreitungen: Es wurden Steine geschmissen, Blendgranaten geworfen, Scheiben eingeschlagen…  
Menschen wurden verletzt! Wir sahen Hubschrauber, Polizei, Student_innen auf der Straße. Zu 
einem späteren Zeitpunkt fuhr ich nachts mit Freunden durch Braamfontein. Wir waren auf dem 
Weg zu einem Club in einem anderen Stadtteil und hatten nicht mit dem gerechnet, was uns dann 
tatsächlich erwartete: Feuer, Molotov-Cocktails, Waffen! Glücklicherweise erkannte unser Uber-
Fahrer die Situation rechtzeitig und änderte die Route, ohne dass wir ernsthaft in Gefahr geraten 
wären. Trotzdem hat mich dieses Erlebnis auch im Nachhinein noch sehr beschäftigt. Ich finde es 
schrecklich solche Dinge zu hören und zu sehen! 
 
Unterhält man sich mit den Menschen hier über dieses Thema, trifft man auf sehr gespaltene 
Meinungen. Viele Südafrikaner_innen sind wütend und können die Proteste nicht nachvollziehen – 
sie finden die Forderung nach freier Bildung für alle unverschämt und unrealistisch. Zunächst hat 
mich diese Einstellung sehr überrascht und ein Stück weit irritiert. Natürlich finde auch ich es nicht 
richtig, wenn mit Gewalt und Zerstörung für die Umsetzung derartiger Forderungen gekämpft wird 
und wenn dabei Menschen verletzt und öffentliches Eigentum beschädigt wird – grundsätzlich finde 
ich die Forderung aber durchaus nachvollziehbar und gerechtfertigt.  
Habe ich diese Einstellung zum Ausdruck gebracht, wurde ich häufig belächelt. Wenn ich davon 
berichtete, dass der Besuch an deutschen Schulen kostenlos ist und dass auch die universitäre 
Bildung vom Staat subventioniert wird, habe ich nicht nur einmal den Satz gehört „Du vergleichst hier 
ein dritte Welt Land mit einem erste Welt Land – wie soll unser Staat das finanzieren?“. Auch wenn 
mir die Unterscheidung von erster Welt und dritter Welt nach wie vor Bauchschmerzen bereitet, 
kann ich diese Einstellung inzwischen ein bisschen besser nachvollziehen. Trotzdem macht es mich 
traurig!  
Die Forderung der Student_innen hier ist „Bildung für alle!“ bzw. eine Senkung der Studiengebühren. 
In ganz Südafrika werden Schul- und Studiengebühren erhoben – und das nicht zu knapp. Die 
Gebühren sind nicht einheitlich festgelegt und können je nach Hochschule, Fachbereich und 
Studiengang variieren.  Schaut man sich die Bachelorstudiengänge an der Wits-Universität in 
Johannesburg an, müssen Student_innen zwischen R 32000 (ca. 2000 €] und R 57000 (ca. 3600 €) pro 
Studienjahr aufbringen. Die Fachbereiche Geistes- und Sozial-Wissenschaften sind dabei 
grundsätzlich im unteren und die naturwissenschaftlichen Fächer im oberen Bereich einzuordnen. 
Hinzu kommen dann noch die Kosten für Bücher und die täglichen Fahrtkosten zur Uni. Von einem 
Semesterticket, wie es in einigen deutschen Bundesländern gang und gäbe ist, können 
Student_innen in Johannesburg nur träumen.  
(Quelle: http://www.studieren-in-suedafrika.de/25,1,studiengebuehren_.html) 
 
In den Jahren 2004/2005 wurde das südafrikanische Bildungssystem reformiert. Die Reform wurde 
mit dem Hochschulgesetz von 1997 bereits eingeleitet und hatte vor allem das Ziel, das rassistische 
Apartheidssystem, in dem es Hochschulen für Schwarze und andere für Weiße gab, aufzuheben. 
Zwar sind die Universitäten inzwischen (theoretisch!) für jeden zugänglich, faktisch ist es aber 
dennoch so, dass die Reichen (und das sind leider nach wie vor häufig die Weißen) privilegiert sind. 
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Sie sind in der Lage, sich die Studiengebühren zu leisten und erhalten somit leichter Zugang zu 
Bildung. Schaut man sich die Statistiken der Universitäten an, begegnen einem Abschlussraten fürs 
Grundstudium, die unter 20% liegen. Traurig aber wahr! Diese erschreckenden Zahlen werden in 
erster Linie durch die schwierige finanzielle Situation vieler Studierender, sowie auch durch 
mangelnde Unterstützung ihrer Familien erklärt. 
(Quelle: http://www.studieren-in-suedafrika.de/11,1,allgemeines_zum_studium.html) 

 
Wenn ich dem gegenüber das deutsche Bildungssystem bzw. vielmehr meine ganz persönlichen 
Erfahrungen in meiner eigenen schulischen und universitären Laufbahn stelle, muss ich erstmal 
schlucken. Ich habe schon während der Schulzeit angefangen zu arbeiten und das bis zum Ende 
meines Studiums ohne Unterbrechung fortgeführt. Somit war ich stets in der Lage, mir 
weitestgehend selbstständig einen guten Lebensstandard zu ermöglichen und mein Studium zu 
finanzieren. Darauf bin ich stolz! Ich habe kein Bafög bekommen und bin zwischendurch immer 
wieder an meine Grenzen gestoßen aufgrund der Doppelbelastung von Studium und Arbeitstätigkeit. 
Allerdings war ich nicht gezwungen so viel zu arbeiten. Ich habe es freiwillig gemacht, weil ich es für 
meine persönliche und berufliche Entwicklung als förderlich empfunden habe. Manchmal war es 
auch schlicht und ergreifend nur eine willkommene Abwechslung zu den trockenen Vorlesungen in 
der Uni, die mir häufig ziemlich weltfremd erschienen und denen ich manchmal nur sehr bedingt 
etwas abgewinnen konnte. Praktische Arbeit war halt schon immer mehr mein Ding als das 
theoretische Pendant. Trotz dieser Schwierigkeiten war mir aber zu jedem Zeitpunkt die finanzielle 
und emotionale Unterstützung meiner Familie gewiss. Aufgrund der Tatsache, dass ich selbst 
verdient habe, konnte ich ein Großteil des Geldes, was ich von meinen Eltern bekommen habe, zur 
Seite legen – für die Psychotherapieausbildung. Und da liegt ein großer Vorteil, den ich gegenüber 
vielen Student_innen hier in Südafrika hatte bzw. habe. 
 
Ein Großteil meiner Freunde und Kommiliton_innen wurden ebenfalls von Ihren Familien finanziell 
unterstützt, sofern sie kein Bafög bekommen haben. Um ehrlich zu sein, habe ich während meiner 
gesamten universitären Laufbahn nur wenige Leute kennen gelernt, die wirklich arbeiten MUSSTEN, 
um über die Runden zu kommen. Aufgrund der Tatsache, dass es an deutschen Unis seit 2013/2014 
keine Studiengebühren mehr gibt, ist es glücklicherweise in Deutschland tatsächlich fast möglich von 
einem „Recht auf Bildung für alle“ zu sprechen. Zwar gibt es auch bei uns noch einige Schwachstellen 
und soziale Ungerechtigkeiten - auch ich habe mich das ein oder andere Mal ungerecht behandelt 
gefühlt oder habe bestimmte Regelungen als unfair empfunden - alles in allem würde ich aufgrund 
meiner persönlichen Erfahrung aber sagen, dass es in Deutschland inzwischen gute Möglichkeiten 
gibt Zugang zu Bildung zu erhalten, auch wenn man nicht aus einem reichen Elternhaus 
kommt. Wenn ich mir das vor Augen führe, macht es mich umso trauriger zu sehen, dass hier 
Menschen für Dinge kämpfen müssen, die für mich stets selbstverständlich waren.  
 
Was für mich ebenfalls sehr emotional war, war der Besuch eines Workshops von einem großen 
deutschen Hilfswerk, das mit seinen Spendengeldern verschiedene Projekte auf der ganzen Welt 
unterstützt und zu dem Johanna mich im September mitgenommen hat. Diese Erfahrung hat in mir 
Verwunderung, Ratlosigkeit, Enttäuschung, Verzweiflung und Wut ausgelöst – zwischenzeitlich war 
mir unklar, ob ich lachen oder weinen sollte. Eine Frage kreiste immer wieder in meinem Kopf: „Wie 
kann das sein?“. Der Workshop lief eine ganze Woche und Ziel war es, Leiter_innen verschiedener 
NGOs darauf vorzubereiten, wie ihre Berichterstattung gegenüber dem Hilfswerk zukünftig 
auszusehen hat und worauf sie achten müssen, wenn Sie ihre Projektanträge bzw. Projektvorschläge 
formulieren.  Auch SCPS wird von diesem Hilfswerk finanziell unterstützt. Sofern ich es richtig 
verstanden habe, sollte es bei dem Workshop in erster Linie darum gehen, Hilfestellungen zu geben, 
in einen gemeinsamen Dialog zu treten und nützliche Werkzeuge an die Hand zu geben, welche die 
Arbeit der NGOs vereinfachen sollen. Soweit die Theorie! In der Praxis habe ich folgendes 
wahrgenommen: Eine deutsche Frau in den Mitt-Vierzigern, die wenige Tage vor Beginn des 
Workshops in Johannesburg gelandet war und zuvor noch nie in Südafrika gewesen ist, stiftete 
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völlige Verwirrung bei über 20 südafrikanischen NGO-Leiter_innen, indem sie sich immer wieder an 
Terminologien und Vorgehensweisen aufhängte, die zur Vereinfachung bei der Ausarbeitung und 
Evaluation von verschiedenen Projekten beitragen sollten, letztendlich aber in vielen dieser Projekte 
in der Praxis kaum umsetzbar erscheinen. Die Frau war mir menschlich sehr sympathisch, wirkte 
zeitweise unsicher, da sie sprachlich an ihre Grenzen gestoßen ist und außerdem immer wieder 
feststellen musste, dass sie wenig Ahnung von den alltäglichen Arbeitswelten in den jeweiligen 
Projekten, sowie auch von dem gesamten System in Südafrika hat. Zeitweise tat sie mir fast leid, weil 
sie ein bisschen hilflos erschien. Mir war nicht ganz klar, ob sie nicht gemerkt hat, wie wenig die 
Workshopteilnehmer_innen von ihren Ausführungen profitieren oder ob es ihr schlicht und 
ergreifend egal war. Sie hat auf jeden Fall unbeirrt weitergemacht. Ich habe mich beim Zuhören in 
den Statistikkurs aus dem ersten Semester meines Bachelorstudiums zurückversetzt gefühlt. 
Während sie immer wieder betonte, dass es nicht notwendig sei, wissenschaftliche Forschung zu 
betreiben, sondern dass es nur um eine Evaluation der Projekte ginge, erzählte sie weiter von 
abhängigen und unabhängigen Variablen und von verschiedenen Skalenniveaus, auf denen diese 
gemessen werden können. Obwohl ich ihr inhaltlich gut folgen konnte und verstand was sie erklärte, 
verlor auch ich irgendwann den Faden. Mir fehlte der Zusammenhang! Wo ist der Kontext? Wo ist 
die Verbindung zum großen Ganzen? Was ist eigentlich die Aussage dieser detaillierten Erklärungen? 
Ich hatte keine Ahnung! 
 
Es folgten Beispiele! Beispiele von Brunnenbau- und Baumpflanz-Projekten! Anhand dessen lässt sich 
leicht erklären und quantifizieren, welche Effekte die jeweiligen Projekte erzielen konnten. Mitglied X 
aus der Bevölkerungsgruppe Y hat ab sofort so und so viel sauberes Trinkwasser zur Verfügung – alle 
sind glücklich. Klasse! Die Frage, wie sich dieses Modell denn nun auf die Tätigkeit im sozialen 
Bereich, auf den Kontakt mit traumatisierten und depressiven Klient_innen übertragen lässt, blieb 
offen. Das muss man dann halt entsprechend anpassen. Eine Baseline-Erhebung ist natürlich 
problematisch und die quantitative Messung des Projekterfolges auch nicht ganz unkompliziert. 
Trotzdem muss der Antrag nach Schema F geschrieben werden und die Berichterstattung anhand des 
vorgegebenen Leitfadens erfolgen. – Okay, geschenkt! Das sind Vorgaben des Hilfswerks. Dafür kann 
die Frau nichts. Und schließlich muss es ja irgendwelche Vorgaben geben, an denen man sich 
orientiert, sonst macht jeder, was er möchte. Das leuchtet mir ein!  
Was mir allerdings ganz und gar nicht einleuchten will, ist, warum ein langjährig bestehendes, 
anerkanntes und weltweit tätiges Hilfswerk, eine deutsche Frau (scheinbar) ohne jegliches 
Hintergrundwissen über die Strukturen in dem Land und über die Projekte der NGOs für die sie einen 
Workshop hält, losschickt, um eben diesen Workshop zu halten? Wieso erklärt so jemand den Leuten 
vor Ort, wie sie ihre Arbeit machen sollen? Wieso hat sie nicht zumindest eine_n südafrikanische_n 
Kolleg_in dabei, der sie bei ihrer Arbeit unterstützt? Wieso hat sie die Projekte, um die es geht, nicht 
zuvor einmal besucht oder sich detaillierte Informationen zu diesen eingeholt? Warum steht sie vor 
Leuten, die überwiegend im sozialen Bereich tätig sind und sich mit den Belangen von Menschen in 
schwierigen Lebensumständen auseinandersetzen und erzählt etwas von Brunnenbau und Bäumen 
pflanzen? Was zum Teufel ist da falsch gelaufen? Es kommt die Anmerkung, dass viele der 
Kolleg_innen in den NGOs eine der 10 anderen südafrikanischen Landessprachen sprechen – kein 
Englisch. Die Workshopteilnehmer_innen sind unsicher, inwiefern es ihnen gelingen wird, die 
Fachtermini in die entsprechenden Sprachen zu übersetzen. Um dieser Problematik Rechnung zu 
tragen wird der vorgesehen Input für den Nachmittag noch einmal umgeworfen. Es soll anstatt 
dessen Arbeitsgruppen geben, in denen eben diese Probleme besprochen und entsprechende 
Übersetzungen ausgearbeitet werden. Im Nachhinein wird das Ergebnis von den jeweiligen Gruppen 
präsentiert. Warum das? Schließlich spricht niemand im Raum Zulu, außer eben jene, die sich in 
dieser Arbeitsgruppe zusammengefunden haben. Es wird darüber diskutiert, ob die Übersetzungen 
zutreffend sind. Ob sie eben genau das erfassen, was die vorgegebenen englischen Wörter (welche – 
aber das nur nebenbei bemerkt – zuvor aus dem Deutschen übersetzt wurden) bedeuten. An dieser 
Stelle bin ich völlig raus! Was passiert hier eigentlich gerade? Und welches Ziel wird dabei nochmal 
verfolgt? Warum diskutiert eine deutsche Frau mit Leuten, die deutlich besser Englisch sprechen als 
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sie selbst darüber, ob ihre Übersetzung von Englisch in Zulu passend ist oder nicht? Ich persönlich bin 
zu diesem Zeitpunkt an dem Punkt angekommen, an dem ich mich schäme. Warum passiert es 
immer wieder, dass Personen mit dem Ziel „Entwicklungszusammenarbeit“ leisten zu wollen, in ein 
fremdes Land gehen und den Leuten dort ungefragt ihre Meinung erzählen und darüber hinaus noch 
glauben, sie könnten diesen sagen, was sie zu tun haben, damit ihr Leben „besser“ wird? Am Ende 
sind diese Menschen dann häufig enttäuscht, dass ihnen für ihre „Hilfe“ nicht die gebührende 
Dankbarkeit entgegengebracht wird. Und genau da sind wir an dem Punkt: Gut gemeint ist eben 
nicht automatisch gut gemacht.  
 
Um das zu verstehen, muss man sich nur mal das Beispiel mit den Kleiderspenden anschauen. 
Natürlich ist es gut und sinnvoll Menschen im Sinne der Nothilfe gespendete Kleidung zur Verfügung 
zu stellen, damit sie etwas zum Anziehen haben. Langfristig gesehen führt so etwas aber zum 
Zusammenbruch bestehender Wirtschaftssysteme.  Wer mag noch Kleider herstellen, wenn der 
lokale Bedarf seit Jahren durch Altkleidersammlungen aus dem Ausland gedeckt wird? Nichts liegt 
mir ferner, als diesen Menschen eine böse Absicht zu unterstellen. Mit Sicherheit meinen sie es gut, 
wenn sie in die weite Welt hinausziehen, um Menschen zu helfen, denen es schlechter geht, als 
ihnen selbst. Aber gehört dazu nicht ein bisschen mehr als ein guter Wille? Woher kommt diese 
Arroganz zu glauben, dass man es besser weiß, als die Menschen, die in diesen Ländern leben? 
Erkennt man ihnen ihren Expertenstatus ab, weil sie ja offensichtlich gescheitert sind? Wüssten sie es 
besser, wären sie ja schließlich nicht arm?! Durch Hilfen diese Art entstehen langjährige und 
gefährliche Abhängigkeiten. Die politische Führung des jeweiligen Landes wird aus ihrer Pflicht 
entlassen, wenn in einigen Ländern schon die Hälfte der Staatsausgaben durch Spenden aus dem 
Ausland finanziert wird. Entwicklung setzt allerdings einen soliden institutionellen Rahmen voraus, 
nämlich Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftliche Freiheit. Finanzhilfen von außen vermögen einen 
solchen Rahmen nicht zu ersetzen. 
 
Warum also wird an einem großen Tisch in einem reichen Land des globalen Nordens darüber 
entschieden, welche Hilfe für die Bevölkerung eines Landes des globalen Südens am besten ist? 
Warum werden die Bewohner dieses Landes nicht gefragt, welche Unterstützung sie sich wünschen? 
Ich frage mich, ob all das nicht nur die Fortsetzung einer Ordnung ist, die von reichen und mächtigen 
Staaten begründet und bislang immer weiter aufrechterhalten worden ist? Ich bin der Meinung, dass 
man armen Ländern nicht gegen Geld vorschreiben kann, was sie zu tun haben. Diese Kritik ist schon 
so alt wie die Idee von „Entwicklungshilfe“, die wir nun „Entwicklungszusammenarbeit“ nennen. An 
den Vorgehensweisen hat sich allerdings scheinbar immer noch nicht besonders viel geändert. 
Derzeit hält die „Flüchtlingskrise“ Europa in Atem. Was kann man da tun? Es müsse, so der 
internationale Einklang, alles unternommen werden, damit die Menschen erst gar nicht aus ihren 
Heimatländern fliehen. „Bekämpfung der Fluchtursachen“, heißt die Devise. Dazu gehört unter 
anderem die Bekämpfung von Armut. Inwiefern Entwicklungszusammenarbeit aber überhaupt 
imstande ist, die wirtschaftliche Lage in den Empfängerländern zu verbessern und somit weiteren 
Flüchtlingsströmen entgegenzuwirken, bleibt fraglich. Ein Rückblick auf die entwicklungspolitischen 
Projekte der Vergangenheit stimmt skeptisch. Empirische Studien, welche die Wirksamkeit von 
Entwicklungshilfe untersuchen, kommen zu dem ernüchternden Fazit, dass kein positiver 
Zusammenhang zwischen erhaltener Hilfe und registriertem Wachstum besteht. 
(Quellen: https://www.3sat.de/page/?source=/scobel/169843/index.html; http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/der-

fluch-der-guten-absicht-ld.4384; http://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Dokus--Reportagen/Alle-
Dokumentationen/Startseite/?sendung=2872217261175343)  
 
Während ich über all diese Dinge nachdenke, kommt mir die Sache mit den Flüchtlingen und den 
Smartphones in den Sinn. In Deutschland gab es einen großen Aufschrei, als sich herausstellte, dass 
viele derer, die vor Krieg und Verfolgung aus ihren Heimatländern geflüchtet sind und in Deutschland 
nach Zuflucht und einer neuen Perspektiven suchten, ein Smartphone besitzen. Wie kann es sein, 
dass diese hilfsbedürftigen Menschen über solche Luxusgegenstände verfügen? Glasklarer Fall: Die 
können gar nicht so arm dran sein! Funktioniert all das, was ich an „Entwicklungszusammenarbeit“ so 

https://www.3sat.de/page/?source=/scobel/169843/index.html
http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/der-fluch-der-guten-absicht-ld.4384
http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/der-fluch-der-guten-absicht-ld.4384
http://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Dokus--Reportagen/Alle-Dokumentationen/Startseite/?sendung=2872217261175343
http://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Dokus--Reportagen/Alle-Dokumentationen/Startseite/?sendung=2872217261175343
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kritisch finde, vielleicht nach dem gleichen Prinzip? Haben die Länder des globalen Nordens einfach 
nur Angst, dass ihre Hilfe doch irgendwann einmal so effektiv sein könnte, dass die Länder des 
globalen Südens ihnen ihre Vormachtstellung streitig machen können? Helfen die Menschen 
vielleicht ganz gezielt nur so lange, bis sie sich Sorgen machen müssen, dass der Hilfeempfänger 
ihnen ebenbürtig werden könnte? Ich weiß es nicht! Und ich habe auch keine Antworten auf all die 
anderen Fragen, die ich mir stelle. Ich weiß selbst viel zu wenig über die politischen Zusammenhänge, 
als dass ich in der Lage wäre all das zu überblicken. Was ich weiß ist nur, dass bei mir ein sehr 
beklemmendes Gefühl zurückbleibt. Wenn Menschen weiterhin auf diese Art und Weise helfen, 
wundert es mich nicht, dass ein kleines Mädchen mich bei unserem Projekt im Park gefragt hat, ob 
ich aus Deutschland gekommen bin um ihm Spielzeug zu schenken. Das sind Dinge, die gelernt 
werden. So wie es in Deutschland scheinbar nach wie vor normal ist, Afrika als Land zu betrachten an 
Stelle eines Kontinents. Und zwar als das Land, das mit dem hungernden schwarzen Kind verknüpft 
ist, dass vor einer Blechhütte spielt und in dessen tränenden Augen eine Fliege sitzt – so wie man es 
auf vielen der Werbeplakate für die verschieden Hilfsprojekte immer wieder sehen kann. 
 
Noch lange nach dem Workshop habe ich über all diese Dinge nachdenken müssen. Über meine 
persönlichen Gedanken und Gefühle zu diesem Thema – über all das, was ich diesbezüglich bereits 
gesehen und erlebt habe. Ich habe mich gefragt, ob es angebracht ist, diese Erlebnisse und Gedanken 
in meinem Bericht zu thematisieren oder ob ich es lieber bleiben lasse. Ich habe meinen Laptop 
immer wieder in die Hand genommen, weil ich etwas schreiben wollte und ihn dann wieder 
weggelegt. Warum? Nicht weil ich zu faul war! Auch nicht, weil ich keine Lust gehabt hätte… Nein, es 
war vielmehr, weil ich verunsichert war (und es immer noch bin). Ich bin verunsichert darüber, wie 
ich von meinen Erlebnissen berichten kann, darf und möchte. Ich habe den Anspruch an mich selbst, 
den Menschen, die meine Berichte lesen, verständlich zu machen, was ich sehe, was ich fühle und 
wie ich die Dinge erlebe. Ich möchte dabei möglichst wertfrei sein. Außerdem möchte ich frei von 
Rassismus berichten… Menschen über die ich spreche nicht abwerten, in Kategorien oder 
Rollenbilder pressen oder ihnen Charaktereigenschaften zu- oder absprechen, die sie in Wahrheit gar 
nicht besitzen… oder eben doch! Und ich merke immer wieder, wie ich an diesem Vorhaben 
scheitere! Es ist so unheimlich schnell passiert, dass man über Dinge die man sieht, auch gleich ein 
Urteil fällt. Wie schnell schließt man von einem Einzelfall auf die ganze Masse? Seit ich in Südafrika 
bin sehe ich ständig Kinder mit Süßigkeiten – warum ernährt hier niemand seine Kinder gesund? An 
vielen Ampeln hängen Plakate, die für Abtreibungen werben… hier vögeln offenbar alle ungeschützt 
und wild in der Gegend herum ohne an Morgen zu denken. Das sind nur 2 Beispiele von vielen!  
 
Die Existenz von Kategorien im eigenen Kopf erleichtert und beschleunigt Denkprozesse – das 
„Schubladendenken“ sowie auch das „Generalisieren“ haben also durchaus ihre 
Daseinsberechtigung, sind bis zu einem gewissen Grad also gut und richtig. Diesen Grad nicht zu 
überschreiten, darin liegt aber die Kunst. Und das ist es, was mir in den letzten Tagen nicht gelingen 
wollte. Wann immer ich etwas schreiben wollte, habe ich es in meinem Kopf formuliert… es mir noch 
einmal von links, von rechts, von oben, von unten, von allen Seiten angeschaut. Und dann 
entschieden, dass ich es so nicht schreiben möchte. Warum? Weil ich mir sicher war, dass viele es 
falsch verstehen könnten. Dass es bereits bestehende Klischees bestätigen und verfestigen könnte… 
wobei es doch genau das ist, was ich unbedingt vermeiden möchte. Also habe ich es gelassen. Diese 
ganze Nachdenkerei war für mich furchtbar anstrengend. Aber es war auch ein wichtiger Prozess für 
mich. Auch dieses Nicht-Schreiben war eine Nachricht. Ich wollte damit sagen, dass ich verunsichert 
bin und nicht die richtigen Worte finden kann. Ich wollte mitteilen, dass ich manchmal lieber 
schweige, als das Falsche zu sagen. Es wäre nicht so, als hätte ich diese Unsicherheit überwunden 
oder sie hinter mir gelassen. Ich tue mich nach wie vor schwer mit der richtigen Wortwahl. Aber die 
Erlebnisse der letzten Tage haben mir Mut gemacht. Ich habe mich dazu entschieden, es einfach zu 
versuchen. Und auf diesem Weg ist nun dieser Bericht entstanden! 
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Die letzten zwei Wochen waren für mich sehr emotional. Neben all den positiven Begegnungen, 
Erlebnissen und Momenten der letzten Monate, die mich unheimlich glücklich gemacht haben, war 
nun der Zeitpunkt zum Trauern gekommen: Nachdem in der vergangen Woche der 5 Jahre alte Sohn 
einer Kollegin ganz plötzlich verstorben ist, wurde sowohl bei 
unseren Nachbarn als auch bei einer anderen Kollegin 
eingebrochen. Während unsere Nachbarn nicht zu Hause waren 
während der Einbruch geschah und Enah und Ich durch einen Anruf 
beim Sicherheitsdienst glücklicherweise das Schlimmste verhindern 
konnten, traf meine Kollegin die Einbrecher zu Hause an. Sie ist 
körperlich unversehrt, hat aber natürlich mit den seelischen Folgen 
eines solchen Erlebnisses zu kämpfen. All das war ziemlich viel auf 
einmal – für alle Beteiligten und auch für mich persönlich! 
Was ich dieser schweren Zeit allerdings Positives abgewinnen 
konnte ist die Erkenntnis, dass ich inzwischen Teil eines Teams 
geworden bin, das zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt. 
Gemeinsam haben wir für meine Kollegin eine Kerze zum Andenken 
an ihren Sohn kreiert und sie zu Hause besucht. Wir haben mir ihr 
geweint und hatten den Raum in der Gruppensupervision über 
unsere Gedanken und Gefühle diesbezüglich zu sprechen. Es hat mir 
sehr geholfen mich mit meinen Kolleg_innen auszutauschen und mit 
ihnen über meine Ängste und Befürchtungen zu sprechen. Ich bin 
sehr dankbar, dass ich Teil dieses Teams sein darf und das ich bei 
meinen Kolleg_innen Unterstützung und Trost finden konnte. 
DANKE! 
 
Auch wenn die letzten Tage schwierig waren und mich die Traurigkeit über diese Geschehnisse mit 
Sicherheit noch ein wenig begleiten wird, blicke ich positiv in die Zukunft. Ich habe in den 
vergangenen 10 Wochen in Südafrika schon mehr gesehen, gelernt und erlebt, als ich mir vor meiner 
Abreise je hätte vorstellen können. Ich bin mir sicher, dass ich diesen Lernprozess in den kommenden 
Wochen und Monaten fortsetzen kann.  
Außerdem steht nun der Sommer vor der Tür – ich freue mich schon riesig darauf zum ersten Mal in 
meinem Leben meinen Geburtstag in Januar bei strahlendem Sonnenschein feiern zu können. Ich bin 
gespannt darauf, wie es sein wird Weihnachten zum ersten Mal ohne meine Familie zu feiern. Am 
allermeisten aber freue ich mich darauf, Südafrika weiter zu erkunden und die Menschen, die hier 
leben, besser kennen zu lernen.  

Die Kerze für Asande 


