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                                                                                                               Johannesburg, den 12. Februar 2017  
 

II. Quartalsbericht 
Freiwilligendienst im Rahmen des Programms weltwärts 

 
Nachdem die letzten 2 Wochen sehr turbulent und stressig waren, verbringe ich dieses Wochenende 
mit einer Grippe im Bett. Diese Zwangspause habe ich dazu genutzt, die vergangenen 3 Monate noch 
einmal vor meinem inneren Auge vorbeiziehen zu lassen. Es fiel mir schwer, mich an all das zu 
erinnern. So viel ist passiert in den letzten Wochen und Monaten – positives, negatives, lustiges, 
verrücktes, nicht weiter erwähnenswertes, abenteuerliches, erschreckendes, überraschendes, 
trauriges und schönes! Was jedoch viele meiner Erlebnisse miteinander verband, war die Tatsache, 
dass sie mir die Diversität und Unterschiedlichkeit dieses Landes, in dem ich nun schon seit 6 
Monaten lebe, vor Augen geführt haben. Südafrika – das Land der Gegensätze. Die 
Regenbogennation. Ich möchte in diesem Bericht vor allem beschreiben, wie mir persönlich diese 
Gegensätzlichkeit begegnet ist und welche Erfahrungen ich damit gemacht habe, wie groß die 
Unterschiede innerhalb eines Landes eigentlich tatsächlich sein können. 
  

„Nun ist Halbzeit“ – das haben wir auf 
unserem Zwischenseminar, das Ende 
Januar in Nelspruit stattfand, immer 
wieder zu hören bekommen. Und obwohl 
ich mich zwar riesig über das 
Wiedersehen mit den anderen 
Freiwilligen und unseren Seminarleitern 
gefreut habe, hat mich diese Erkenntnis 
ein bisschen beunruhigt. Wenn schon 6 
Monate vorbei sind, heißt das auch 
automatisch, dass mir nur noch 6 weitere 
Monate in Johannesburg bleiben. 
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
ich mir eigentlich vorgenommen hatte, 

während meines Aufenthaltes hier meine Masterthesis zu schreiben, macht es mir ein bisschen 
Angst, dass die Zeit so schnell verfliegt. 
Immer wieder bin ich hin- und hergerissen, 
wenn ich vor der Entscheidung stehe, ob 
ich mich am Wochenende lieber hinter die 
Bücher setze oder eine Einladung auf einen 
Wochenendausflug annehme. Im 
Nachhinein erscheint es mir ziemlich 
ambitioniert, dass ich bei meiner Abreise 
aus Deutschland so fest davon überzeugt 
war, dieses Vorhaben erfolgreich 
abschließen zu können. Inzwischen ist mir 
klar, dass ich die Tatsache völlig 
unterschätzt habe, dass ich nun mal eine 
40-Stunden-Arbeitswoche habe und 
Abends nach der Arbeit häufig wirklich müde 

Die Welthaus-Freiwilligen auf dem Zwischenseminar in Nelspruit 

Ausflug zu den Mac Mac-Pools während des 

Zwischenseminars 
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und geschafft ins „House of Dreams“ zurückkehre. Diese und andere Gedanken gingen mir immer 
wieder durch den Kopf, während wir auf dem Zwischenseminar reflektiert, diskutiert und unsere 
bisherigen Erfahrungen miteinander ausgetauscht haben. Es tat gut zu hören, wie es den anderen 
ergangen ist. Was sie gesehen, gehört und erlebt haben und wie sie von ihren Erlebnissen 
berichteten. Es war irgendwie ungewohnt, nach so langer Zeit plötzlich wieder ausschließlich Deutsch 
zu reden und einstimmig feststellen zu können, dass man sich an so manche Dinge wohl nie richtig 
gewöhnen würde. Ein großes Gesprächsthema waren natürlich auch die Urlaubsreisen, die wir alle in 
irgendeiner Art unternommen hatten. Nachdem ich mir die Geschichten der anderen Freiwilligen 
angehört hatte, fiel mir eine Sache dabei ganz besonders auf: Ich war als Einzige nicht mit 
Mitfreiwilligen oder Besuchern aus Deutschland auf die Reise gegangen, sondern hatte zusammen 
mit drei Südafrikanern einen Roadtrip durchs Land gemacht.  
 
Nachdem der November für mich ein emotional ziemlich 
aufreibender und anstrengender Monat war, hielt auch der 
Dezember noch einige Ereignisse bereit, bevor ich mich dann kurz 
vor Weihnachten auf den Weg in den wohlverdienten Urlaub 
gemacht habe - aber von vorne!  
Meinen letzten Bericht habe ich mit den erschütternden 
Nachrichten abgeschlossen, dass der Sohn meiner Arbeitskollegin 
plötzlich verstorben ist, eine andere Kollegin Opfer eines 
Raubüberfalls wurde, und meine Mitbewohnerin Enah und ich 
Zeugen eines Einbruchs bei unseren Nachbarn wurden. Diese 
Ereignisse haben mich persönlich sehr beschäftigt, hatten aber 
natürlich auch einen nicht unwesentlichen Einfluss auf meinen 
und unseren Arbeitsalltag bei Sophiatown Community 
Psychological Services. Auch wenn mir das im ersten Augenblick 
unvorstellbar schien – es musste ja irgendwie weitergehen… 
Neben der Tatsache, dass ich schließlich eine der Gruppen meiner 
Kollegin für den Rest des Jahres übernommen habe, gab es noch 
viele andere organisatorische Aufgaben zu stemmen. Neben dem 
„alltäglichen Wahnsinn“ (Klienten, Gruppen und Admin) mussten 
nämlich bis Mitte Dezember auch noch alle 
Jahresabschlussberichte für die individuellen Klienten und 
Therapiegruppen fertiggestellt, sowie die jeweiligen 
Jahresabschlussfeiern organisiert und durchgeführt werden.  
Ich bin unglaublich froh und dankbar, dass ich diese emotional bewegende und stressige Zeit 
zusammen mit einem ganz wunderbaren Team durchlebt habe. Wir haben in unseren Supervisions-
Sitzungen sehr viel über all diese Vorfälle gesprochen und uns immer wieder gegenseitig motiviert 

und unterstützt. Das hat mir persönlich 
unglaublich geholfen. Und als Ausgleich zu 
dem doch häufig sehr stressigen 
Arbeitsalltag habe ich nahezu all meine 
Wochenenden im November mit Klettern 
oder Canyoning verbracht. Zusammen mit 
Freunden aus der Kletterhalle habe ich 
verschiedene Trips in die Umgebung rund 
um Johannesburg gemacht und es tat 
wirklich gut, draußen zu sein und fernab 
von der Großstadt-Hektik die bezaubernden 
Naturkulissen zu genießen, die dieses 
wunderschöne Land zu bieten hat. 

 Sonnenuntergang im Kruger-Park 

Weihnachts-Shopping mit Patience 
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Neben den Jahresabschlussfeiern für unsere Klienten gab es im 
Dezember auch eine Weihnachtsfeier für alle Mitarbeiter_innen 
von SCPS. Im Vorhinein war ich sehr gespannt, was mich wohl 
erwarten würde – hatte ich aus den Erzählungen meiner 
Kolleg_innen doch schon herausgehört, dass es vermutlich ein 
wenig anders werde würde, als ich es bisher aus Deutschland 
gewöhnt war. Und das wurde es dann auch! Zunächst trafen wir 
uns alle im Büro, wo jeder/jedem einzelnen ein Zertifikat 
überreicht wurde, dass ihn oder sie für seine/ihre besonderen 
Fähigkeiten auszeichnete, die im vergangenen Jahr positiv 
aufgefallen waren und zum Erfolg von SCPS beigetragen hatten. 
Ich fand diese Tradition wirklich schön und war total gerührt, als 
ich mein Zertifikat bekam. Es bescheinigte mir meine 
Bescheidenheit und Sanftmut und zeichnete mich dafür aus, dass 
ich Ruhe und Kreativität ins Team gebracht habe.  
Wenn ich zu diesem Zeitpunkt nicht schon eine kleine Träne der 
Rührung im Augenwinkel hatte, dann war es spätestens so weit, 
als ich mein Wichtelgeschenk bekam. Nachdem ich das Papier 

aufgerissen hatte, erblickte ich eine knallig bunte Haremshose und eine Weihnachtskarte. Ich fand es 
wirklich bemerkenswert, dass Johanna, die mein Wichtel war, es nach so kurzer Zeit schon geschafft 
hatte mit ihrem Geschenk so sehr ins Schwarze zu treffen – noch viel mehr habe ich mich aber über 
die Weihnachtskarte und ihre lieben Worte gefreut.  
 
Nach der Bescherung machten wir uns dann 
gemeinsam auf den Weg ins Restaurant und 
ließen den Tag in gemütlichem Beisammensein 
ausklingen. Beschwingt durch so viel 
Herzlichkeit, machte es mir dann auch fast gar 
nichts mehr aus, dass es sich bei dem 
ausgewählten Restaurant um ein „All-You-Can-
Eat-Fleischfresser-Paradies“ handelte, wo 
Krokodilfleisch neben Kudu, Schwein, Kuh und 
Zebra auf dem Grill lag und das fertige Grillgut 
dann anschließend am Spieß an den Tisch 
transportiert und dort direkt auf dem jeweiligen 
Teller zurechtgeschnitten wurde.  
 
 
Außer dem Weihnachts- und Jahresabschlusstrubel auf der Arbeit, hielt der Dezember aber für mich 
noch 2 andere Besonderheiten bereit. Zum einen hatten wir Besuch von Melli aus Deutschland, die 
zuvor ein Semester in Kapstadt studiert hatte und sich vor ihrer Heimreise noch eine Woche lang das 
Projekt und die Arbeit von Sophiatown Community Psychological Services anschauen wollte. Sie 
wohnte mit mir im House of Dreams und begleitete mich eine Woche lang auch jeden Tag zur Arbeit. 
Zum anderen hatte ich die Aufgabe bekommen, ein 4-tägiges Ferienprogramm für eine Gruppe von 
Kindern zu organisieren und dieses gemeinsam mit Melli durchzuführen.  
Ihr Besuch war insofern etwas Besonderes für mich, als dass es tatsächlich das erste Mal war, seit ich 
in Südafrika bin, dass sich mir die Gelegenheit geboten hat mal wieder mehr als 2 Sätze Deutsch zu 
sprechen. Nicht, dass mir das so sehr gefehlt hätte. Vielmehr war es rückblickend betrachtet einfach 
gut für mich, jemanden zu haben, der ähnliche Beobachtungen und Erfahrungen in diesem Land 
gemacht hat und mit dem ich mich auf eine andere Art und Weise austauschen konnte als mit 
meinen Kollegen und Freunden vor Ort oder mit meiner Familie und meinen Freunden zu Hause in 

Weihnachtskarte von Johanna 

Mitarbeiter_innen von SCPS bei der Weihnachtsfeier 
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Deutschland. Obwohl wir uns zuvor nicht kannten, haben wir uns gleich wirklich großartig verstanden 
und eine unglaublich schöne Woche zusammen 
verbracht. Den Feiertag am 16.12 haben wir 
genutzt um die Johannesburger Innenstadt 
zusammen mit einem meiner Arbeitskollegen mit 
dem Minibus-Taxi zu erkunden. Dort waren auf 
dem höchsten Gebäude der Stadt und haben den 
Ausblick genossen, sind über den Markt 
geschlendert und haben es uns gut gehen lassen. 
Außerdem habe ich Melli mit zum Yoga und in 
die Kletterhalle genommen. Ich habe ihr Yeoville 
gezeigt, so wie ich es inzwischen für mich 
entdeckt habe, und wir haben uns gemeinsam in 
das Johannesburger Nachtleben gestürzt. Es 
blieb also kaum Zeit zum Durchatmen, schön war 
es aber trotzdem.  
 

Schön war auch die Zeit, die wir mit den Kindern verbracht haben, die an dem von mir organisierten 
Ferienprogramm teilgenommen haben. Zum einen war es für mich persönlich sehr befreiend, mal ein 
bisschen Zeit außerhalb des Büros zu verbringen und ein paar Sonnenstrahlen abbekommen zu 
können. Darüber hinaus war es aber noch viel schöner zu sehen, wie sehr die Kinder es genossen 
haben rauszukommen und einen Tapetenwechsel zu haben. Viele von ihnen leben mit ihren Eltern 
und Geschwistern auf sehr engem Raum zusammen und haben zu Hause keinen Platz zum Spielen 
oder Herumtoben. Da die Miete sonst nicht bezahlbar wäre, teilen sich viele Flüchtlingsfamilien, die 
in der Nähe der Johannesburger Innenstadt leben, Räume in Mietshäusern – der jeweilige 
Wohnraum wird dann lediglich durch Vorhänge voneinander abgetrennt. Lautes Spielen oder 
herumrennen innerhalb des Hauses ist also unvorstellbar – zum Teil leben mehr als 10 Personen in 
einem Raum. Hinzu kommt, dass viele der Geflüchteten ihre Kinder nur sehr ungern alleine zum 
Spielen auf die Straße oder in einen nahegelegenen Park 
gehen lassen. Zu groß ist die Angst vor den „Totsis“ (so 
werden die Kriminellen hier genannt) und/oder vor 
ausländerfeindlichen Übergriffen. Einige der Kinder waren 
somit im Rahmen des Ferienprogramms zum ersten Mal im 
Zoo und/oder im Schwimmbad. Melli und mir hat es 
wahnsinnig viel Spaß gemacht mit ihnen zu spielen, zu 
planschen, die Ergebung zu erkunden und ihnen schwimmen 
beizubringen. Leider war das Ferienprogramm für meinen 
Geschmack aber viel zu schnell wieder vorbei… 
 
Zurück im Büro habe ich dann die letzten Tage vor meinem 
Urlaubsbeginn noch dazu genutzt, meine letzten 
Jahresabschlussberichte fertigzustellen und mich bestmöglich 
darauf vorzubereiten, was mich nach meiner Rückkehr im 
Januar erwarten würde – Johanna hatte mir schon 
angekündigt, dass es im neuen Jahr sehr hektisch losgehen 
würde. Der Januar ist für unsere Klienten und auch für viele 
Südafrikaner ein besonders schwerer Monat: Weihnachten 
hat sowieso schon ein großes Loch in der Haushaltskasse 
hinterlassen und hinzu kommt dann noch, dass im Januar das 
neue Schuljahr beginnt. Neben dem Kauf von Büchern, Heften 
und Stiften, müssen viele Eltern sich also auch noch um die 
Beschaffung der Schuluniformen für ihre Kinder sorgen.  

Rico’s Geburtstag im Club „Safari Hotel“ in 

Johannesburg 

Beim Toben im Delta-Park 
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Doch bevor all das im Januar auf mich 
zukam, habe ich mich am 21sten 
Dezember erstmal zusammen mit JJ, Rikus 
und Jaco, 3 landeskundigen Südafrikanern, 
die mir Land und Leute zeigen wollten, auf 
den Weg gemacht. In einem mehr als voll 
bepackten Auto und dementsprechend 
unkomfortabel haben wir am ersten Tag 
schon mehr als 900km hinter uns gebracht, 
sind Abends erschöpft in Beaufort-West 
angekommen und haben unsere erste 
Nacht in einem tollen Backpacker 
verbracht. Morgens ging es dann direkt 
wieder auf den Highway und wir haben uns 
auf den Weg zu unserem eigentlichen Ziel, 
den Cederberg-Mountains, gemacht. Dort haben wir 2 Nächte gezeltet und waren tagsüber in den 
Bergen klettern und wandern. Es war wirklich unbeschreiblich schön Morgens aufzuwachen und als 
erstes auf ein atemberaubendes Bergpanorama zu blicken.  

Am Heiligmorgen haben wir dann wieder zusammengepackt und uns auf den Weg nach Saldanha 
gemacht, wo wir Abends von einem Bekannten der Jungs mit einem üppigen Festmahl und einem 
knisternden Kaminfeuer begrüßt wurden. Die Jungs haben mir das so verkauft, als hätte ihr Freund 
Timo den Kamin nur befeuert, um mir ein authentischeres Weihnachtsgefühl zu vermitteln… in 
Wahrheit war es aber Abends einfach wirklich ziemlich kalt – wir waren müde von der langen Fahrt 
und da wir nun an der Küste angekommen waren, fegte der kühle Wind übers Meer. Nach einem 
super schönen Heiligabend, an dem wir es uns mit leckeren Essen, gutem Wein und 
Gesellschaftsspielen gemütlich gemacht haben, sind wir auch noch die beiden nächsten Nächte in 
Saldanha geblieben. Nachdem wir den ersten Tag am Strand und im Hafen verbummelt haben, war 
der nächste Tag umso aktiver: Morgens haben wir Timos altes Segelboot (M’Lady) geschrubbt und 

auf Vordermann gebracht, um 
Nachmittags zu unserem ersten 
gemeinsamen Segeltörn aufzubrechen. 
Später haben wir dann am Strand gegrillt 
und auf dem Boot übernachtet. Das 
Geschaukel fand ich zunächst ein bisschen 
gewöhnungsbedürftig – letztendlich hat 
die Müdigkeit dann aber gesiegt und ich 
habe in meiner Koje ganz wunderbar 
geschlafen.  

Vom 27sten Dezember bis zum 1sten 
Januar waren wir dann in und um Kapstadt 
unterwegs. 2 Nächte konnten wir bei 
Quintin, einem Freund der Jungs 
unterkommen, eine Nacht haben wir in 

einem Backpacker auf der Longstreet (das ist die mit Abstand größte Partymeile in Kapstadt – 
dementsprechend laut und ereignisreich war unsere Nacht dort ;-) ) verbracht, und eine weitere 
Nacht haben wir auf einem wunderschönen Campingplatz in der Nähe von Kapstadt gezeltet. 
Glücklicherweise bin ich mit der Gabe gesegnet sowohl sehr schnell einzuschlafen als auch tief und 
fest zu schlafen – das war ein großer Vorteil auf unserer Reise, für den mich die Jungs immer wieder 
beneidet haben. Ob es nun bei tosendem Lärm auf der Longstreet, Schnarchkonzerten im 
Backpackers oder im Auto auf der Fahrt war – während die anderen sich über das Geruckel und die 
Lautstärke beschwert haben, habe ich stets selig geschlummert.   

Unser Camp in den Cederberg-Mountains 

Das Dreamteam beim Segeln: Rikus & Rike 
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Während unserer Zeit in Kapstadt haben wir 
Sightseeing gemacht, uns durch unzählige 
Weine auf den umliegenden Weinfarmen 
getestet und den Tafelberg bestiegen. Nach 
dem steilen und wirklich anstrengenden 
Anstieg wurden wir mit einem unbezahlbaren 
Ausblick belohnt und haben die Nacht dort in 
einer Berghütte verbracht. Die Jungs haben es 
sich tatsächlich nicht nehmen lassen noch 
Gesellschaftsspiele und jeweils eine Flasche 
Wein den Berg hoch zu schleppen - somit war 
ein feucht-fröhlicher Spieleabend gesichert. 
Ich für meinen Teil fand es ausreichend 
anstrengend meinen Rucksack mit Schlafsack, 
Essen und Kochutensilien zu tragen und war 
ganz schön geschafft, als wir endlich oben 

angekommen waren. Rückblickend betrachtet kann ich die Zeit, die wir auf dem Tafelberg verbracht 
haben aber definitiv als meinen persönlichen Höhepunkt unserer Reise erklären – es war einfach 
atemberaubend schön dort oben und sobald man fernab von all den Touristen an der Seilbahnstation 
war, hat dieser Ort eine unglaubliche 
Ruhe und Magie ausgestrahlt. Nach 
unserem Abstieg am nächsten Tag haben 
wir dann noch einen Abstecher in den 
botanischen Garten am Fuße des 
Tafelbergs gemacht und den Rest des 
Tages gemütlich ausklingen lassen. Auch 
Sylvester haben wir in Kapstadt gefeiert – 
gemeinsam mit Couchsurfern aus Italien 
wurde es ein sehr bunter Abend. Wir 
haben zusammen gekocht und gegrillt, 
Gesellschaftsspiele gespielt und die 
Jahreswende dann am Strand mit 
Feuerwerk und Musik gefeiert. Ähnlich 
wie schon das Weihnachtsfest, war es für 
mich völlig anders als alles, was ich bisher 
gewöhnt war – dennoch habe ich den Abend in vollen Zügen genossen und freue mich, dass ich diese 
tolle Erfahrung machen durfte. Für gute Vorsätze fürs neue Jahr war allerdings leider viel zu viel 
Trubel – am Neujahrstag fiel mir auf, dass ich das dieses Jahr völlig vergessen hatte. Naja, macht 
nichts! Meistens kommt ja eh alles anders, als man denkt… 

Am ersten Januar haben wir dann unsere 7 Sachen wieder zusammengepackt und uns auf den Weg 
zu unserem nächsten Ziel gemacht: Plettenberg Bay! Dort haben wir 2 Nächte in einem wirklich 
wunderschönen Backpacker übernachtet und waren tagsüber in der Umgebung wandern, 
schnorcheln und Fahrrad fahren. Von dort aus ging es weiter nach East London, wo wir endlich 
wieder unsere Klettersachen auspacken konnten und einen wahnsinnig tollen Spot gefunden haben, 
um die Felswände zu erklimmen. Außerdem haben wir wieder viel Zeit am Strand verbracht und 
waren dem schlechten Wetter zum Trotz (zu diesem Zeitpunkt hatte sich der strahlende 
Sonnenschein der letzten Tage nämlich leider in immer wiederkehrende Schauer verwandelt) 
schnorcheln. Von East London ging es dann schließlich nochmal weiter nach Underberg, wo wir auf 
einem Pferdehof untergekommen sind. Ursprünglich hatten wir geplant dort ebenfalls klettern und 
wandern zu gehen und von dort aus einen Tagesausflug nach Lesotho und auf den Sani-Pass zu 
machen. Leider hat uns da dann aber das schlechte Wetter endgültig einen Strich durch die 
Rechnung gemacht und wir mussten einsehen, dass es keinen Sinn macht zu versuchen die Spitze des 

Pause auf dem Weg zur Spitze. Die Fahrt mit der Seilbahn ist 

zwar deutlich schneller aber definitiv nicht so eindrucksvoll 

wie der Aufstieg zu Fuß 

Einzigartige Freiheit und Weite - auf dem Tafelberg 
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steilen Berges, dessen einzige Straße sowieso schon nicht 
besonders gut ist und sich inzwischen in eine matschige 
Rutschpartie verwandelt hatte, mit dem Auto erreichen zu 
wollen. Somit blieb uns nichts Anderes übrig als unsere Pläne 
umzuwerfen und die Umgebung rund um Underberg zu 
erkunden, bevor wir uns auf den Weg zu unserem letzten Ziel 
gemacht haben. Die letzte Nacht unseres Roadtrips haben wir 
in Swinburne auf einer Farm verbracht. Ich war im November 
schon einmal dort und zu diesem Zeitpunkt hatten wir 
deutlich mehr Glück mit dem Wetter. Aufgrund des 
anhaltenden Regens konnten wir diesmal auch hier leider 
nicht klettern gehen und haben es anstatt dessen etwas 
langsamer angehen lassen und es uns mit Feuer, Decken und 
einem Kartenspiel im Haus gemütlich gemacht.  

Dieser Roadtrip mit den Jungs war für mich in vielerlei 
Hinsicht eine wundervolle und bereichernde Erfahrung. Ich 
habe atemberaubende Orte in diesem wunderschönen Land 
sehen dürfen. Ich hatte 3 ortskundige Südafrikaner dabei, die 
mir vieles aus einer Perspektive zeigen und erklären konnten, 
die nicht so touristisch verfärbt war, wie ich es sonst wohl 
erlebt hätte, wenn ich eine Gruppenreise gebucht oder mich 
auf eigene Faust auf den Weg gemacht hätte. Wir sind 

während unserer gemeinsamen Reise immer wieder ins Philosophieren geraten und haben uns über 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede unserer Heimatländer ausgetauscht. Da die 3 Jungs immer mal 
wieder vergessen haben, dass ich nun mal ihre Sprache nicht beherrsche, sind sie das ein oder 
andere Mal auch in hitzige Diskussionen auf Afrikaans verfallen – somit habe ich im Urlaub zumindest 
auch noch das ein oder andere Wort in einer der 11 südafrikanischen Landessprachen gelernt. 
Unabhängig von der Sprache gab es aber auch noch eine ganze Menge anderer Anhaltspunkte, die 
mich immer wieder daran erinnerten, dass ich mit Afrikaanern, also mit weißen Südafrikanern 
unterwegs bin und das Land nun aus ihrer Perspektive gezeigt bekomme. Zwischenzeitlich habe ich 
mich wirklich gefragt, ob ich immer noch im gleichen Südafrika bin… denn an vielen der Orte, die wir 
besucht haben (Cafés, Bars, Restaurants, Museen, Kletterspots usw.), waren ausschließlich Weiße 
anzutreffen. Schwarze begegneten mir in diesen Kontexten lediglich in der Rolle der 
Dienstleister_innen (als Kellner_innen, Reinigungskräfte, Verkäufer_innen usw.). Das hat mich sehr 
verwundert und auch ein Stück weit schockiert bzw. traurig gemacht. Natürlich war ich mir auch 
schon vor dieser Reise darüber im Klaren, dass die Apartheids-Zeit in Südafrika nach wie vor ihre 
Spuren hinterlässt und dass das Land auch noch mehr als 20 Jahre nach Ende der Apartheid nicht frei 
von deren Einflüssen ist, aber dass es an vielen Stellen nach wie vor eine derartig klare Trennung 
zwischen Schwarz und Weiß gibt, hat mich dennoch überrascht.  

Das Wort „Apartheid“ ist Afrikaans und heißt so viel wie „Gesondertheit“ beziehungsweise 
„Trennung“. Als Begriff für eine Jahrzehnte andauernde strikte Trennung zwischen Schwarzen und 
Weißen in Südafrika steht Apartheid vor allem für die systematische Unterdrückung einer nicht 
weißen Bevölkerungsmehrheit von rund 41 Millionen Menschen durch vier Millionen Weiße. Bereits 
1910 begann diese Politik der Trennung von Schwarzen und Weißen durch erste 
Gesetzgebungsmaßnahmen in der damals neu gegründeten Südafrikanischen Union. So wurden 
Schwarze mit dem "Mines and Works Act" beispielsweise verpflichtet, nur niedrige Arbeiten zu 
verrichten. Mit dem "Native Land Act" wurden außerdem Siedlungsgebiete nur für Schwarze 
ausgewiesen. Zugleich wurde ihnen verboten, außerhalb dieser Gebiete Land zu erwerben. Ihren 
traurigen Höhepunkt erreichte die Apartheid aber nach dem Zweiten Weltkrieg. Ab 1948 wurde das 
gesamte öffentliche Leben von einer strikten Trennung zwischen Schwarzen und Weißen 
gekennzeichnet, deren Einhaltung mit massiver Polizeigewalt durchgesetzt wurde. Es gab getrennte 

Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken 

der Pferde – auch bei schlechtem 

Wetter… 
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Bushaltestellen, Schwimmbäder, Schulen, 
Universitäten und vieles mehr. Ziel war es, 
die Rechte und Privilegien der weißen 
Minderheit zu schützen und zugleich billige 
schwarze Arbeitskräfte verfügbar zu 
machen. Nach den Schülerunruhen in 
Soweto am 16. Juni 1976, bei denen Hector 
Pieterson zu trauriger Berühmtheit gelangte 
und in deren Folge mehr als 600 Menschen 
(1/4 davon waren Kinder) starben, geriet die 
südafrikanische Regierung im Laufe der 
1980er Jahre immer stärker unter innen- 
und außenpolitischen Druck. Der 
charismatische Führer der Schwarzen, Nelson 
Mandela, war Mitte der 1980er Jahre bereits 
über 20 Jahre in Haft - weltweit forderten 
Menschen seine Freilassung. Anfang der 
1990er Jahre musste die weiße Regierung 
dem internationalen Druck dann nachgeben: Mandela kam frei und übernahm sofort eine führende 
politische Rolle. Als sich dann 1992 die weiße Minderheitsregierung unter Ministerpräsidenten 
Frederik Willem de Klerk mit einem Reformprogramm durchsetzte, war die Regierungsbeteiligung 
der schwarzen Mehrheit nicht mehr zu stoppen. Nach den ersten freien Wahlen aller Südafrikaner 
wurde Nelson Mandela am 10. Mai 1994 für fünf Jahre erster schwarzer Ministerpräsident 
Südafrikas. Offiziell endete zwar das Apartheidsregime 1994, es war jedoch schon zu diesem 
Zeitpunkt deutlich, dass noch viele südafrikanische Regierungen an den gravierenden sozialen und 
gesellschaftlichen Folgen zu tragen haben würden. 

(Quelle: http://www.planet-wissen.de/kultur/afrika/geschichte_suedafrikas/pwieapartheid100.html)  

Diese Folgen sind es, die mir während meines Aufenthaltes hier immer mehr und mehr 
bewusstwerden. Als erstes ist mir wohl die Struktur der Städte hier in Südafrika aufgefallen, welche 
ein sehr deutliches Überbleibsel der Apartheidspolitik darstellt: Fährt man beispielsweise auf der M1 

stadtauswärts, kann man auf der 
linken Straßenseite die Nobelvillen 
von Sandton bewundern, die sich 
hinter hohen Zäunen und Mauern 
verstecken, während sich auf der 
rechten Seite der Straße die 
Wellblechhütten und notdürftig 
zusammengeschusterten Häuschen 
des Townships Alexandra 
erstrecken. Nobelviertel, die durch 
Security-Firmen und Alarmanlagen 
bewacht werden, befinden sich 
häufig in unmittelbarer Nähe zu den 
Townships, in denen auch heute 
noch die ärmsten der Armen leben. 
Das Elend beginnt also quasi am 
Zaun hinter dem Pool. 

Auch mehr als 20 Jahre nach der Apartheid in Südafrika überschneiden sich die Lebenswelten von 
Schwarzen und Weißen noch immer fast ausschließlich im öffentlichen Bereich, und auch da häufig 
nur partiell. Zwar hat das Black Economic Empowerment Programm, dass die Regierung zum sozialen 

Nelson Mandela 
(Quelle:https://www.google.com/search?q=nelson+mandela&client=firefox-b-

ab&biw=1047&bih=505&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj

YhfuayYzSAhWrKMAKHVakBlUQ_AUIBigB#imgrc=0iEohVLW-dlQqM: ) 

Sandton aus der Vogelperspektive  

http://www.spiegel.de/fotostrecke/suedafrika-slums-und-villenviertel-aus-der-

vogelperspektive-fotostrecke-139052.html 

http://www.planet-wissen.de/kultur/afrika/geschichte_suedafrikas/pwieapartheid100.html
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Ausgleich ins Leben rief und das die ehemals Unterdrückten – Schwarze, Farbige und Asiaten 
bevorzugt behandelt, dazu geführt, dass mehr Schwarze in Managementpositionen gerutscht sind, 
und dass sich die Eigentumsverhältnisse langsam verschieben. Von einer Regenbogennation, wie sie 
Mandela proklamierte, kann man allerdings auch heute, mehr als 20 Jahre nach dem Ende der 
Apartheid, zumindest in diesem Zusammenhang noch nicht so richtig sprechen. Während der 
Durchschnittsweiße in Südafrika nach wie vor noch nie in einem Township war oder ein Minibus-Taxi 
als Fortbewegungsmittel genutzt hat, sieht der Durchschnittsschwarze die Weißen noch immer als 
tendenziell überheblich und arrogant an. Mir ist aufgefallen, dass nur sehr wenige Menschen über 
die Hautfarbengrenze hinweg Freundschaften pflegen. Innerhalb derselben Schicht vermischen sich 
Schwarz und Weiß zwar einigermaßen, aber in erster Linie bestimmen Bildung und das eigene 
Einkommen, mit wem man zu tun hat. Und in beiden Punkten sind Weiße, gefolgt von den Indern im 
Land, nach wie vor meist bessergestellt. 

(Quelle: http://www.srf.ch/news/international/die-apartheid-nach-der-apartheid-in-suedafrika; http://www.suedwind-
magazin.at/ein-land-zwei-welten)  

Schon bevor ich den Roadtrip gestartet habe, war mir aufgefallen, dass es auch in Johannesburg 
Plätze gibt, an denen sich nahezu ausschließlich Weiße aufhalten: die Kletterhalle zum Beispiel! 
Andersherum ist es mir auch schon sehr häufig passiert, dass ich mit Freunden aus Yeoville 
unterwegs war und ich mich in den Bars und Clubs, die wir besuchten, als einzige Weiße wiederfand. 
Darüber hinaus habe ich auch gemerkt, dass in Gesprächen ganz häufig von „uns“ und „den anderen“ 
(als Unterscheidung zwischen Schwarzen und Weißen) die Rede ist. Es ist wirklich erschreckend zu 
sehen, wie fremd sich diese 2 Gruppen von Menschen nach wie vor sind, wie ungewöhnlich sie das 
Verhalten und die Sitten und Gebräuche der jeweils anderen finden und wie klar sie sich nach wie vor 
voneinander abgrenzen. Was mir darüber hinaus im Gespräch mit einem schwarzen Verkäufer auf 
der Straße sehr deutlich wurde, ist, dass einige Schwarze nach wie vor noch sehr viel Wut gegenüber 
den Weißen in sich tragen – dabei machen sie allerdings Unterschiede: Weiß ist nicht gleich Weiß. Ich 
hatte den Eindruck, dass er mir sehr viel freundlicher begegnete, nachdem ich ihm erzählt hatte, dass 
ich aus Deutschland komme und somit klar war, dass ich keine weiße Südafrikanerin bin. Schaut man 
sich die Geschichte dieses Landes an, ist es durchaus verständlich, dass diese Wut nach wie vor 
existiert und dass an vielen Stellen keine Annäherung möglich ist – zu tief sind die Wunden, als dass 
sie derartig schnell verheilen könnten. Außerdem scheint dem gegenüber ein gewisses Unverständnis 
einiger weißer Südafrikaner zu stehen. In verschiedenen Gesprächen ist mir immer wieder 
aufgefallen, dass sich insbesondere diejenigen, die kurz vor oder nach Ende der Apartheit geboren 
wurden, an einigen Stellen benachteiligt bzw. ungerecht behandelt fühlen. Sie finden es unfair, dass 
Schwarze beispielsweise vom Schulsystem bevorteilt werden, indem sie geringere Leistungen 
erbringen müssen, um das Klassenziel zu erreichen. Mir persönlich erscheinen solche Geschichten 
immer wieder gleichermaßen als Konsequenz und Ursache von Rassismus.  

Rassismus ist in Südafrika nach wie vor ein großes Thema. Auch wenn er bei weitem nicht mehr so 
öffentlich und allgemein anerkannt existiert, wie es noch vor 20 Jahren der Fall war, so ist er dennoch 
längst nicht überwunden. Als Weiße in Südafrika habe ich nach wie vor bestimmte Privilegien. Das ist 
mir in ganz unterschiedlichen Situationen bewusstgeworden. Beispielsweise als ich an einem 
Wochenende Nachts im Auto mit 2 meiner schwarzen Freunde angehalten wurde: Ich hätte erwartet, 
dass die Polizisten uns fragen, ob wir Alkohol getrunken oder Drogen genommen haben – nichts 
dergleichen. Meine beiden Freunde wurden sofort sehr unfreundlich gebeten aus dem Auto 
auszusteigen, während ich darin sitzen bleiben durfte. Sie mussten sich ans Auto lehnen und wurden 
durchsucht. Die Polizisten fragten sie, was das weiße Mädchen (also ich!) in ihrem Auto zu suchen 
hätte, ob ich freiwillig dort sei oder ob sie mich entführt hätten. Nach langen hin und her durften wir 
schließlich weiterfahren. Ein anderes Mal war ich auf der Polizeistation, um den Diebstahl meines 
Handys zu melden. Während 4 Polizisten sich um mich scharten und meine Aussage zu Protokoll 
nehmen wollten, kam eine schwarze Frau herein. Sie war offensichtlich völlig verzweifelt, aufgelöst 
und weinte. Sie sagte, dass ihr Freund sie geschlagen habe und dass sie Anzeige wegen häuslicher 

http://www.srf.ch/news/international/die-apartheid-nach-der-apartheid-in-suedafrika
http://www.suedwind-magazin.at/ein-land-zwei-welten
http://www.suedwind-magazin.at/ein-land-zwei-welten
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Gewalt erstatten wolle – sie wurde von den Polizisten sehr schroff dazu aufgefordert ruhig zu sein 
und zu warten, sie wären gerade schließlich beschäftigt.  

Über diese und andere Erlebnisse habe ich in den letzten Monaten unheimlich viel nachgedacht – ich 
war wütend, traurig, ratlos, ohnmächtig. Besonders deshalb, weil auch in Deutschland gerade in 
diesem Zusammenhang so viele für mich völlig unverständliche Dinge passieren – brennende 
Flüchtlingsunterkünfte, Übergriffe auf Ausländer, Hassreden und vor allem der politische Ruck nach 
rechts – hat mich dieses Thema über lange Zeit hinweg einfach nicht mehr losgelassen. Ich habe mich 
gefragt, was man tun kann, was ich ganz persönlich tun kann, um all dem entgegenzuwirken. Zu einer 
befriedigenden Lösung bin ich natürlich nicht gekommen. Mir ist nur wieder mal sehr deutlich 
bewusst geworden, dass mein Weißsein - egal ob es mir gefällt oder nicht - keine Aussage über 
meine körperliche Existenz ist. Zuallererst ist es eine Aussage über meinen gewählten sozialen und 
kulturellen Status als Weiße. Das ich dort quasi zufällig hineingeboren wurde und diesen Status 
bereits vorfand, als ich auf die Welt kam, ändert daran nichts. Ich kann jederzeit wählen, ob ich auf 
diesem vorgefertigten Weg weitergehe, oder ob ich mich fortlaufend mit dem Thema Rassismus 
auseinandersetze und Tag für Tag ein Stückchen mehr begreife, dass ich aufgrund meines Weißseins 
in der Gesellschaft gewisse Privilegien, ja strukturelle Vorteile habe. Spricht man nun auf der Straße 
völlig unvermittelt einen Menschen an und fragt ihn/sie, welche Privilegien und Vorteile er oder sie 
als Weiße_r so besitzt, würde man vermutlich auf Unverständnis stoßen. Welche Privilegien denn? 
...von Weißen werden diese häufig als Selbstverständlichkeit und Normalität angesehen und somit 
als nicht existent - schließlich fallen einem solche Dinge auch nur sehr schwer ein, wenn man sich 
nicht regelmäßig damit auseinandersetzen muss. Aber mal ehrlich, als Weiße_r kann man in der 
Regel einkaufen gehen, ohne, dass ein Kaufhausdetektiv misstrauisch wird. Man kann ein teures Auto 
fahren, ohne für kriminell gehalten zu werden. Wenn man von der Polizei angehalten wird, dann ist 
definitiv nicht das Weißsein der Grund dafür. Auf dem Wohnungsmarkt und bei der Bewerbung um 
eine Arbeitsstelle muss man sich keine Gedanken machen evtl. aufgrund der eigenen Hautfarbe 
geringere Chancen zu haben. Und als Weißer hat man schlicht und ergreifend die Wahl, ob man sich 
mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen möchte oder nicht! Die Vorurteile und Klischees, die 
auch heute noch mit den Ländern des globalen Südens verbunden sind, haben nämlich eine 
Geschichte. Eine Geschichte der Kolonialisierung, der Unterdrückung und der Unterwerfung. Dinge, 
die kein_e Weiße_r in dieser Form erlebt hat und die sie oder er aus diesem Grund auch niemals 
nachempfinden können wird. Diese Erklärung klang für mich lange Zeit sehr abstrakt.  

Im Rahmen meiner Arbeit mit den 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
in Deutschland ist mir aber anhand eines 
Beispiels aus einem ganz anderen Kontext 
sehr schmerzlich klar geworden, worum es 
eigentlich dabei geht: Ich habe mich 
während meiner Arbeit immer wieder dabei 
ertappt, dass ich, wenn ich einen der Jungs 
getröstet habe, weil er Heimweh hatte oder 
seine Eltern vermisste, Dinge wie "Ich weiß 
wie du dich fühlst!", "Ich kann gut 
verstehen, was in dir vorgeht!" oder "Ich 
kann das sehr gut nachvollziehen!" gesagt 
habe. Ich habe das wirklich gut gemeint und 
dachte auch, dass es vielleicht hilft, wenn 
ich empathisch bin, Mitgefühl zeige und 
ernsthaft versuche mich in die Lage dieser 

Jugendlichen zu versetzen. Klar kann ich das versuchen - es wird aber immer bei dem Versuch 
bleiben. Ich habe nun mal schlicht und ergreifend noch nie hungern müssen, ich habe nicht erlebt 
wie neben mir ein Auto oder ein Haus in die Luft gesprengt wurde, ich musste nicht zusehen, wie 

Taekwondo-Trainingsstunde bei meiner Arbeit in Deutschland 
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andere Menschen ermordet wurden und ich musste mir auch noch nie ernsthaft Sorgen darüber 
machen, dass ich jeden Augenblick die Nachricht erhalten könnte, dass meine Eltern oder meine 
Schwester tot sind. Neben der Tatsache, dass ich darüber natürlich unglaublich froh bin, wurde mir 
klar, was für einen furchtbaren Quatsch ich erzählt habe! Ich habe keine Ahnung, wie die Jungs sich 
fühlen. Ich weiß auch nicht, was in ihnen vorgeht oder kann irgendetwas nachvollziehen. Als jemand, 
der das Glück hatte in einem Land aufzuwachsen, in dem die größte Sorge von so manchem ist, 
welche Klamotten aus seinem oder ihrem völlig überfüllten Kleiderschrank er oder sie am nächsten 
Tag anziehen soll, weiß ich beim besten Willen nicht, wie sich ein Jugendlicher fühlt, der ohne seine 
Eltern in ein fremdes Land gekommen ist, dessen Sprache er nicht beherrscht und in dem er sich 
nicht Willkommen fühlt. 

In meinen Augen ist es mit 
Rassismus ähnlich. Kein Weißer 
und keine Weiße kann Rassismus 
jemals aus der Perspektive eines 
Schwarzen fühlen und darunter 
leiden. Natürlich können auch 
Weiße diskriminiert werden - das 
ist aber kein Rassismus. Bitte 
versteht mich nicht falsch - es geht 
mir nicht um Schuldzuweisungen 
oder um Beschuldigungen. Es geht 
mir nur darum, zu erkennen, dass 
Rassismus kein Phänomen ist, dass 
nur in rechtsextremen 
Gruppierungen zu finden ist, 
sondern vielmehr eine 
gesellschaftsimmanente Struktur. 
Ähnlich der Geschlechterhierarchie 
ist jede_r davon geprägt und reproduziert auch unbewusst diese Machtverhältnisse. Weiße 
Menschen haben durch ihre Sozialisierung rassistische Denkstrukturen verinnerlicht und profitieren - 
ob sie wollen oder nicht - von diesen rassistischen Strukturen. Mein Ziel ist es, dafür Verantwortung 
zu übernehmen. Ich möchte über unproduktive, persönliche Schuldgefühle hinauswachsen und mich 
während meiner Zeit in Südafrika (und darüber hinaus) immer wieder selbst reflektieren und die 
daraus resultierenden Konsequenzen in meinem Handeln bestmöglich umsetzen. Ich schreibe an 
dieser Stelle ganz bewusst "bestmöglich". Denn ich weiß, dass auch ich mich inmitten eines Prozesses 
befinde, der noch sehr lange andauern und vielleicht niemals abgeschlossen sein wird.  

Schwarz und Weiß, arm und reich – das sind wohl die größten Gegensätze, die einem in Südafrika 
begegnen. Darüber hinaus hat das Land aber noch mit weiteren Problemen und Schwierigkeiten zu 
kämpfen. Schaut man sich offizielle Statistiken und Zahlen an, trifft man auf Folgendes: 

o Hohe Arbeitslosigkeit und mangelnde Gesundheitsversorgung gehören zu den drängendsten 
Problemen Südafrikas. Die offizielle Arbeitslosenstatistik zählt 25% Arbeitslose, die inoffizielle 
40%. Die Zahl der Menschen, die staatliche Unterstützung erhalten, ist ca. viermal höher als 
die derjenigen, die Einkommensteuer zahlen.  

o Laut den Vereinten Nationen befanden sich 2010 circa 320.140 Geflüchtete und 
Asylsuchenden im Land. Südafrika ist sogar dasjenige Land, welches von 2007 bis 2010 
weltweit die meisten Asylbewerber aufnahm, Ende 2014 waren es 1.057.600 - am häufigsten 
aus dem benachbarten Simbabwe. Aber auch aus Burundi, der Demokratischen Republik 
Kongo, Äthiopien, Somalia und Malawi stammen die Geflüchteten. Dass sie in Südafrika 
ähnliche Sozialleistungen in Anspruch nehmen dürfen wie Südafrikaner, verstärkt den 

(Quelle:https://www.google.com/search?q=rassismus&client=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY0s-

2847SAhXqI8AKHZorBcEQ_AUICSgC&biw=1047&bih=505#tbm=isch&q=rassismus+h%C3%A4

nde&imgrc=r-9-mQq6lLJOfM: ) 

 



12 
 

Zustrom ins Land zusätzlich. Dies wiederum ist einer der Gründe, warum Immigranten in 
Südafrika alles andere als willkommen sind. Die Frustration der Südafrikaner führt seit 2008 
immer wieder zu brutalen Übergriffen auf Einwanderer aus anderen Staaten Afrikas sowie 
der Zerstörung von staatlichen Einrichtungen in den Townships, zuletzt im Mai 2015.  

o Unter Zuma wuchs die Unzufriedenheit im Land über die schlechte Regierungsführung, die 
Misswirtschaft und Korruption weiter. Insbesondere der Ausbau der Privatresidenz Zumas 
auf Staatskosten erzürnte die Südafrikaner.  

o Die soziale Ungleichheit und die Unzufriedenheit (auch mit der politischen Klasse) treiben die 
ohnehin schon hohe Kriminalitätsrate weiter nach oben, die das Land zu einem der 
gefährlichsten der Welt macht. Umfrageergebnisse zeigen, dass Südafrikaner die Kriminalität 
für das größte Problem in ihrem Land halten.  

o Die Zahl der Vergewaltigungen ist im weltweiten Vergleich ebenfalls am höchsten. Die HIV-
Infektionsrate (ca. 10% der Gesamtbevölkerung, jede fünfte Frau im gebärfähigen Alter ist 
HIV-positiv) gehört ebenfalls zu den höchsten im internationalen Vergleich.  

(Quelle:http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54809/suedafrika) 

Vor allem auf der Arbeit werde auch ich mit all diesen Themen eigentlich tagtäglich konfrontiert. Wir 
betreuen Klientinnen, die Opfer von Vergewaltigungen wurden – insbesondere in unserem Center in 
Westdene bieten wir auch verschiedene Programme für HIV-Infizierte an. Viele unserer Klienten sind 
Flüchtlinge oder Migranten und stammen aus dem Kongo, Simbabwe, Ruanda oder Burundi. Häufig 
sind sie arbeitslos und halten sich mehr schlecht als recht mit Gelegenheitsjobs über Wasser oder 
verkaufen Obst und Gemüse oder gebrauchte Kleidung auf der Straße, um ihr Überleben zu sichern. 
Einige von ihnen erhalten auch soziale Unterstützung – diese ist aber in der Regel zeitlich begrenzt 
und lässt sich nicht ohne weiteres beantragen. Viele unserer Klienten sind im Laufe ihres Lebens 
bereits Opfer von Kriminalität geworden. Auch Korruption ist ein alltägliches Thema – geht es einmal 
nicht darum, dass eine/r unserer Klient_innen bei seinem/ihrem Besuch bei Home Affairs dazu 
aufgefordert wurde eine Summe X zu bezahlen, damit seine/ihre Aufenthaltsgenehmigung verlängert 
wird oder damit er oder sie den Flüchtlingsstatus erhält, dann weiß ziemlich sicher eine/r meiner 
Arbeitskolleg_innen über ein Erlebnis mit der Polizei zu berichten, in dem es um Bestechung geht. 

 „Hier ein Heer frustrierter Jugendlicher ohne Ausbildung und Arbeit, dort selbstbewusste 
Facharbeiter, die an einer Roboterstraße auf höchstem technologischen Niveau Autos produzieren. 
Hier die mühselige südafrikanische Subsistenzwirtschaft, die kaum eine Familie ernährt, dort die 
agroindustrielle Großfarm, welche die Weltmärkte beliefert. Hier ein verwahrloster 
Gesundheitsposten, in dem es nicht einmal mehr Kopfwehtabletten gibt, dort ein Hypermodernes 
Hospital, das Schönheitsoperationen aller Art durchführt. Mangel und Überfluss, Hütten und Paläste, 
Hunger und Völlerei – in Südafrika bewegt man sich ständig zwischen den Extremen. […] 
Massenarmut. Arbeitslosigkeit. Gewaltkriminalität. Fremdenfeindlichkeit. Bildungskatastrophe. AIDS. 
Das sind die Themen, welche die Berichte über Südafrika beherrschen.“  

(Quelle:https://books.google.co.za/books?id=nFCWAwAAQBAJ&pg=PT240&lpg=PT240&dq=S%C3%BCdafrika+gegens%C3%
A4tze+korruption&source=bl&ots=75hwPwC0tu&sig=4DZbjvtnVv_cSJZV_9lY-
fu9kRY&hl=de&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=S%C3%BCdafrika%20gegens%C3%A4tze%20korruption&f=false) 

Diese Zeilen kann man in dem Buch „Ach, Afrika: Berichte aus dem Inneren eines Kontinents“ von 
Bartholomäus Grill lesen. Ich möchte weder behaupten, dass er diesbezüglich unrecht hat, noch 
möchte ich die Probleme vor denen Südafrika steht romantisieren oder schönreden. Dennoch 
entspricht dieses Bild, das sich mir nach dem Lesen dieser Zeilen aufdrängt, nicht dem Bild von 
meinem Südafrika. Etwas ganz entscheidendes wird nämlich an dieser Stelle nicht erwähnt. Und das 
ist Ubuntu, der Gemeinsinn nach afrikanischer Tradition. Das Wort Ubuntu kommt aus den 
Bantusprachen der Zulu und Xhosa und bedeutet in etwa „Menschlichkeit“, „Nächstenliebe“ und 

http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54809/suedafrika
https://books.google.co.za/books?id=nFCWAwAAQBAJ&pg=PT240&lpg=PT240&dq=S%C3%BCdafrika+gegens%C3%A4tze+korruption&source=bl&ots=75hwPwC0tu&sig=4DZbjvtnVv_cSJZV_9lY-fu9kRY&hl=de&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=S%C3%BCdafrika%20gegens%C3%A4tze%20korruption&f=false
https://books.google.co.za/books?id=nFCWAwAAQBAJ&pg=PT240&lpg=PT240&dq=S%C3%BCdafrika+gegens%C3%A4tze+korruption&source=bl&ots=75hwPwC0tu&sig=4DZbjvtnVv_cSJZV_9lY-fu9kRY&hl=de&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=S%C3%BCdafrika%20gegens%C3%A4tze%20korruption&f=false
https://books.google.co.za/books?id=nFCWAwAAQBAJ&pg=PT240&lpg=PT240&dq=S%C3%BCdafrika+gegens%C3%A4tze+korruption&source=bl&ots=75hwPwC0tu&sig=4DZbjvtnVv_cSJZV_9lY-fu9kRY&hl=de&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=S%C3%BCdafrika%20gegens%C3%A4tze%20korruption&f=false
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„Gemeinsinn“ sowie die Erfahrung und das Bewusstsein, dass man selbst Teil eines Ganzen ist. Damit 
wird eine Grundhaltung bezeichnet, die sich vor allem auf wechselseitigen Respekt und 
Anerkennung, Achtung der Menschenwürde und das Bestreben nach einer harmonischen und 
friedlichen Gesellschaft stützt, aber auch auf den Glauben an ein „universelles Band des Teilens, das 
alles Menschliche verbindet“. Die eigene Persönlichkeit und die Gemeinschaft stehen in der Ubuntu-
Philosophie in enger Beziehung zueinander. 

(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(Philosophie) ) 

Ubuntu lässt sich nicht greifen, 
nicht in Zahlen oder Fakten messen 
– aber es ist da. Ich spüre es, jeden 
Tag! Anders als in vielen 
europäischen Kulturen, in denen wir 
zum Individualismus erzogen 
werden, in denen jeder sich selbst 
am nächsten ist und seinen eigenen 
Zielen hinterherhetzt, zählt hier die 
Gemeinschaft, die Familie. Es ist 
eine ganz große Freundlichkeit, 
Herzlichkeit und 
Aufgeschlossenheit, die mir hier 
tagtäglich begegnet. Ich möchte 
damit nicht sagen, dass die 

Menschen in Deutschland generell unfreundlich sind – ganz und gar nicht. Aber es ist anders! Hier 
laufe ich über die Straße und werde angelächelt, ich werde gegrüßt, häufig sogar mit einem 
Handschlag. Menschen bleiben stehen und verwickeln mich auf der Straße in ein Gespräch. Wenn es 
mir schlecht geht, erfahre ich Anteilnahme - wenn ich gut gelaunt bin, kann ich meine Freude teilen. 
Sollte ich doch einmal in Gedanken versunken an dem Stand des Gemüsehändlers vorbeigelaufen 
sein, ohne ihm „Hallo“ zu sagen, so kann ich fest damit rechnen, dass er meinen Namen rufen wird 
um mich zu fragen, was los ist. Ich kann hier ganz einfach um Hilfe bitten, wenn ich mich mal nicht 
zurechtfinde. Anstatt einer abgehetzten und genervten Erklärung, wo sich ein bestimmter Ort 
befindet, habe ich hier schon mehr als einmal erlebt, dass mich diejenige Person, die ich um Hilfe 
gefragt habe, einfach schnell zum gesuchten Ort begleitete. Auch das Prinzip der Gastfreundschaft ist 
hier ein ganz anderes als in Deutschland – wenn jemand irgendwo zu Gast ist, dann wird alles daran 
gesetzt dieser Person ihren Aufenthalt so schön wie möglich zu gestalten. All diese Beobachtungen 
und Erfahrungen haben dazu beigetragen, dass ich Südafrika und die Menschen die hier leben, lieben 
gelernt habe. Und auch wenn es nichts an den Defiziten dieses Landes ändert, so war es für mich 
persönlich bisher doch eine unglaubliche Bereicherung, diese Erfahrungen machen zu dürfen. Doch 
auch wenn meine schönen Erlebnisse und Begegnungen nach wie vor deutlich überwiegen, so waren 
leider nicht alle Erfahrungen, die ich hier bisher gemacht habe immer nur positiv. 

Letzte Woche wurde ich beispielsweise Überfallen. Es ist passiert als ich eine Freundin und 
Mitfreiwillige von der Parkstation in der Johannesburger Innenstadt abgeholt habe. Wir sind mit halb 
geöffneten Fenstern gefahren, da die Fenster von „Skorropieter“ sich aufgrund eines elektrischen 
Defekts der Schieberegler vorübergehend nicht mehr bewegen ließen. Es war viel Verkehr und 
deshalb kamen wir irgendwann mitten in dem Chaos aus Autos, Minibustaxis und Fußgängern zum 
Stehen. Auf diesen Augenblick hatte der Kerl wohl gewartet, der dann an das Fenster auf der 
Beifahrerseite trat. Er hatte Hedda bereits zugeflüstert, dass sie ihm ihr Handy geben solle, bevor ich 
überhaupt begriff was eigentlich gerade passierte. Völlig unvoreingenommen und freundlich fragte 
ich ihn deshalb erstmal, was er eigentlich von uns wolle. „Eure Handys – ich habe eine Waffe!“ kam 
die Antwort von ihm. Währenddessen zeigte er auf einen Gegenstand in seiner Hosentasche – ob es 
wirklich eine Pistole war vermag ich nach wie vor nicht zu sagen, es hätte aber auf jeden Fall eine 

(Quelle:https://www.google.com/search?q=ubuntu&client=firefox-b-

ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjBnK2f-

I7SAhVQFMAKHdKtCRQQ_AUICSgC&biw=1047&bih=505#tbm=isch&q=ubuntu+afrika&imgrc

=kyzUQVE-2XrOKM: ) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(Philosophie)
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sein können. Ich ärgerte mich schon zu diesem Zeitpunkt zu Tode – so hatte ich mein Handy doch 
normalerweise nie vorne im Auto. Nur an diesem Tag hatte ich es als Navi benutzt, da ich mir nicht 
sicher gewesen war, ob ich den Weg von der Parkstation zurück nach Hause finden würde. Hedda 
hielt ihr Handy bereits in der Hand, während ich noch einmal Hoffnung schöpfte und versuchte zu 
diskutieren: „Ganz ehrlich, was willst du mit unseren Handys? Die haben beide einen gerissenen 
Bildschirm und das Eine fällt beinahe auseinander - wem willst du sowas verkaufen? Die haben für 
dich keinen Wert. Lass uns bitte einfach in Ruhe!“ Einen Versuch war‘s wert, dachte ich mir. Leider 
bewegte mein Geschwafel den Herren an unserem Fenster nicht zum gehen – ganz im Gegenteil. Er 
wurde wütend und schrie: „Ich zähle jetzt von 3 runter und wenn ich bei 0 angekommen bin und 
Eure Handys nicht in meiner Hand halte, kriegt ihr beide ‘ne Kugel in den Kopf!“. Das hat dann auch 
mich überzeugt und somit gaben wir unsere Handys ab. Während ich unmittelbar anfing zu hupen 
um auf die Situation aufmerksam zu machen, wandte der Mann sich bedacht lässig ab und 
verschwand gemütlich spazierend hinter unserem Auto zwischen den Minibus-Taxis. Die Männer im 
Auto neben uns erkundigten sich dann auch direkt nach unserem Wohlbefinden und teilten uns mit, 
dass wir ganz schön doof seien mit offenem Fenster durch diese Gegend zu fahren und dass wir 
diesem Kerl doch unsere Handys nicht hätten geben sollen - als ob jemand in der völlig überfüllten 
Innenstadt plötzlich eine Knarre ziehen würde. Ja, vielen Dank für den Hinweis – warum ist denn 
dann keiner ausgestiegen und hat geholfen? Diese Wut und Ohnmacht hielt bei mir noch ein 
bisschen an. Es ging mir weniger um den materiellen Wert des Handys als vielmehr um die 
verlorenen Fotos und Kontakte, sowie darum, dass es keinen Menschen auf dieser Erde gibt, der das 
Recht hätte mir mein Eigentum wegzunehmen und mich so zu behandeln. Dennoch habe ich mich 
dann relativ schnell wieder eingekriegt und habe mich anstatt dessen über die Unterstützung und 
den Trost meiner Freunde gefreut, die sich mit Feuereifer dafür eingesetzt haben mir 
schnellstmöglich ein neues Handy zu besorgen. 

Weitere Erlebnisse sind eine Vielzahl von Begegnungen mit Polizist_innen, die zum Teil sehr kurios 
waren. Die Polizei unterteilt sich in Südafrika in zwei Gruppen: Die „Metropolice“ kümmert sich um 
alles, was im Verkehr passiert und die „Police“ um alle Kriminalverbrechen. Die Gehälter sind weit 
unterdurchschnittlich, was in der Regel dazu führt, dass die Polizist_innen versuchen sich durch 
Bestechungsgelder einen zusätzlichen Verdienst zu ermöglichen. Während ich in Deutschland noch 
nicht ein einziges Mal von der Polizei kontrolliert wurde, so liegt mein Rekord in Johannesburg 
inzwischen bei 3 Mal an einem Tag. Die Polizeipräsenz ist hier im Vergleich zu den deutschen Straßen 
sehr hoch. Hatte ich anfangs noch Herzklopfen, wenn ich mich einem „Roadblock“ näherte, so ist das 
inzwischen schon völlig zur Gewohnheit geworden. Falls ich angehalten werde, stelle ich mich mental 
auf ein nettes Schwätzchen mit einem/einer der Polizist_innen ein und gehe davon aus, dass ich in 
der Regel anschließend problemlos weiterfahren darf. Bisher war das auch immer der Fall – bis auf 
einen Abend, an dem ich aus der Kletterhalle kam und tatsächlich meinen Führerschein vergessen 
hatte. Nachdem ich der Beamtin dies mitteile, sagte sie mir, dass sie mir zur Strafe dann ein Ticket 
über R1300 (ca. 80€) schreiben müsse. Ich wollte das natürlich nicht und fing an zu jammern, dass ich 
direkt um die Ecke wohne und meinen Führerschein schnell holen könne und dass es mir außerdem 
schrecklich Leid täte. Ich sei ja nur schnell beim Sport gewesen und hätte überhaupt nichts dabei, 
außer meiner Sportkleidung – außerdem sei das viel zu viel Geld, ich sei schließlich eine arme 
Studentin. Sie bot mir an, dass sie mir bei einer Sofortzahlung einen Discout geben könne – dann 
seien es nur R650 (ca. 40 €). Das geht übrigens tatsächlich, habe ich mir später erklären lassen. Auch 
wenn man zum Traffic Department geht um seine Strafzettel zu bezahlen, gibt es diesen Discount. 
Wenn man innerhalb einer Woche nach Anzeige des Vergehens seine Schulden begleicht, muss man 
nur die Hälfte zahlen. Wie das Schicksal es so wollte, hatte ich aber auch keine R650 bei mir. 
Verzweifelt und mit klopfendem Herzen zog ich den zerknüddelten 100 Rand Schein aus meiner 
Sportjacke und sagte ihr, dass dies alles sei, was ich habe. Sie nahm die R100, schaute mich an und 
sagte mir, dass ich ja nicht gleich übertreiben müsse – R50 (ca. 3,50€) seien ausreichend, sie wolle ja 
schließlich niemanden ausnehmen, sondern sich nur etwas zum Abendessen kaufen. Mit diesen 
Worten gab sie mir R50 zurück und wünschte mir noch einen schönen Abend.  
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Ähnlich verblüfft war ich auch, als mich ein Metropolizist unmittelbar vor unserem Tor anhielt. Ich 
war zu Fuß unterwegs und er rief mir durchs geöffnete Fenster zu, dass er mich nach Hause fahren 
könne. Ich lehnte dankend ab und war schon dabei weiterzugehen, als er versuchte mich doch noch 
zu überreden und langsam neben mir her rollte. Ich erklärte ihm geduldig, dass ich noch sehr gut zu 
Fuß sei und außerdem schon fast mein Ziel erreicht hätte – dementsprechend wäre es wirklich nicht 
nötig, mich mitzunehmen. Das veranlasste ihn offensichtlich dazu seine Strategie noch einmal zu 
überdenken. Als nächstes fragte er mich dann, ob ich Ganja rauchen würde – schließlich hätte ich ja 
Dreadlocks und alle Rastas würden Ganja rauchen. Ich verneinte und war langsam ein wenig genervt 
von der Situation. Davon ließ der gute Mann sich allerdings ganz und gar nicht beirren. Er beharrte 
darauf, dass ich ganz sicher auch Ganja rauchen würde und es mich nun nur nicht trauen würde 
zuzugeben, da er ein Polizist sei. Er versicherte mir jedoch, dass ich mir darum keine Gedanken 
machen müsse – schließlich würde er selbst rauchen. Und wenn ich ihm in die Augen schauen würde, 
könnte ich sicher feststellen, dass er gerade erst einen Joint geraucht habe. Da ihm meine Reaktion 
auch nach diesem Geständnis offensichtlich noch nicht euphorisch genug erschien, fügte er noch 
hinzu, dass ich von ihm außerdem auch jeder Zeit so viel Ganja bekommen könnte, wie ich nur haben 
wolle. Zum Beweis öffnete er dann zu guter Letzt noch sein Handschuhfach, in dem sich eine 
riesengroße Tüte Ganja befand. Wie schon bei meinem vorherigen Erlebnis, war ich auch diesmal 
wieder einfach nur sprachlos… 

Auch wenn ich diese und andere Geschichten immer wieder als lustige Anekdoten hervorkrame, um 
sie meinen Freunden oder Arbeitskollegen zu erzählen, so sind diese Erlebnisse eigentlich ganz und 
gar nicht zum Lachen, wenn man einmal ernsthaft darüber nachdenkt. Korruption ist in Südafrika ein 
ernstzunehmendes Problem. Und wenn man Korruption für falsch hält und diese Vorgehensweise 
nicht unterstützen möchte, dann macht es dabei eigentlich keinen großen Unterschied, ob es um 
Deals im großen Stil geht, so wie es bei den führenden Politiker_innen derzeit scheinbar an der 
Tagesordnung steht, oder ob man die/den kleine_n Polizist_in besticht, um seine Strafzettel nicht 
bezahlen zu müssen. Mir ist in diesem Zusammenhang aufgefallen, dass sehr häufig mit zweierlei 
Maß gemessen wird. Dass man eine/n Polizist_in besticht ist etwas so alltägliches, dass man es häufig 
gar nicht mit diesem großen und erschreckenden Wort „Korruption“ in Verbindung bringt. Dennoch 
ist das Prinzip das Gleiche! Und genau deshalb konnte ich mich auch über meine gelungene 
Bestechung, bei der ich sogar noch Wechselgeld erhielt (und nebenbei bemerkt mehr als 70€ sparte) 
im Nachhinein auch nicht wirklich freuen – das Ganze hinterließ einen sehr bitteren Beigeschmack 
und ein beklemmendes Gefühl. Schließlich habe ich dieses ganze System, das ich eigentlich für völlig 
falsch halte, mit meinem Vorgehen nun unterstützt – ich bin ein Stück weit Teil dieses 
Schmierentheaters geworden. Eigentlich will ich das nicht – zu sehr glaube ich an Gerechtigkeit und 
daran, dass ein System nur funktionieren kann, wenn alle sich an die Regeln halten. Allerdings scheint 
es hier eine der Regeln zu sein, dass der- oder diejenige, der/die Geld hat, gewinnt. Als ich mit einem 
guten Freund über dieses Ereignis und meine Gefühle diesbezüglich gesprochen habe, musste er 
unwillkürlich grinsen. „Rike, du bist wirklich zu lieb und zu unschuldig! Genau das ist der Grund, 
weshalb ich niemals in Europa leben könnte… Hier in Südafrika kannst du machen was du willst – so 
lange Du immer das passende Kleingeld parat hast, wird Dir nie etwas passieren!“. Nach diesem 
Gespräch musste ich erstmal nachdenken – lange nachdenken. Aus dieser Perspektive hatte ich das 
Ganze schließlich noch nie betrachtet. Letztendlich bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich es 
dennoch sehr gut nachvollziehen kann, dass Menschen das Ganze als Freiheit betrachten. Sie sind 
mit diesem System aufgewachsen und haben eine völlig andere Sozialisierung erlebt. Ich habe in 
meiner Erziehung gelernt, dass die Polizei eine Autorität darstellt. Sollte ich von der Polizei dabei 
erwischt werden, dass ich etwas Verbotenes oder Gesetzeswidriges tue, würde ich unter an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit ernsthaften Konsequenzen zu rechnen haben. Das 
führte dazu, dass ich verbotene Dinge, die ich vielleicht gerne gemacht hätte, zunächst immer 
erstmal unter diesem Aspekt betrachtete. Wiegt man die Schwere der möglichen Konsequenzen 
dann gegen den Nutzen auf, so kommt man eigentlich immer sehr schnell zu dem Ergebnis, dass man 
es besser bleiben lässt. Doch genau an dieser Stelle liegt in meinen Augen der Unterschied – es ist die 
Angst vor den Konsequenzen, die hier in vielen Köpfen einfach nicht existiert. Ich glaube nicht, dass 
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Südafrikaner_innen oder Deutsche ein mehr oder weniger großes Schuldbewusstsein haben – es sind 
in meinen Augen an dieser Stelle schlicht und ergreifend die Umstände, die den Unterschied machen. 

Aber zurück zur Arbeit! Wie Johanna mir im Dezember schon prophezeit hatte, war der Januar bei 
SCPS sehr stressig und hektisch. Es klopften sehr viele neue Klienten an unsere Türe. 
Dementsprechend mussten Screenings gemacht werden, wir mussten schauen, inwiefern wir diesen 
Menschen weiterhelfen können oder ob es vielleicht besser wäre, sie an eine andere Institution zu 
verweisen. Die neuen Klienten mussten den „Counsellors“ zugeordnet werden und die alten Klienten 
kamen nach der Weihnachtspause zurück, um von ihren Erlebnissen in der Zwischenzeit zu berichten. 
Viele waren verzweifelt – sie wussten nicht, wie sie das Geld für die Schulbücher und Hefte für ihre 
Kinder, sowie die Schuluniformen aufbringen sollten. Es war anstrengend, so vielen Anforderungen 
auf einmal gerecht zu werden. Doch wir taten unser Bestes, jedem und jeder Klient_in bestmöglich 
zu helfen und sie zu unterstützen. Hinzu kam noch, dass ich persönlich im Januar damit beschäftigt 
war ein Formular zu entwickeln, das das Schreiben der Abschlussberichte erleichtern und die 
gemachten Angaben auch direkt in Statistiken umwandeln sollte. Ich saß also in jeder freien Minute 
vor meinem Laptop und habe mit Formeln jongliert, Zahlen eingetippt und mich nicht nur einmal 
darüber geärgert, dass mir ein klitzekleiner Tippfehler die gesamte Excel-Tabelle gesprengt hat. 
Glücklicherweise hatte aber auch das irgendwann ein Ende – wir waren fertig und Johanna konnte 
die Statistiken zur Berichterstattung gegenüber den Organisationen nutzen, die SCPS finanziell 
unterstützen. Darüber hinaus habe ich mich riesig gefreut, meine Klient_innen wiederzusehen und 
mit ihnen weiterarbeiten zu können. Neben vielen positiven Überraschungen hat mich dabei ein 
Erlebnis ganz besonders bewegt: Ein 14jähriger Junge, der es mir im vergangenen Jahr oft nicht 
leichtgemacht hatte (wir waren sehr unterschiedlicher Meinung darüber, wie meine Unterstützung 
ihm gegenüber aussehen kann und soll), kam zu seiner ersten Sitzung im Januar, schaute mich an und 
sagte: „Liebe Rike, bevor wir heute anfangen muss ich Dir noch etwas sagen. Auch wenn ich Dir das 
manchmal vielleicht nicht gezeigt habe, bin ich Dir sehr dankbar für alles, dass Du im letzten Jahr für 
mich getan hast! Ich wünsche Dir von ganzem Herzen alles Gute für das neue Jahr und ich hoffe, dass 
Du einen schönen Geburtstag hattest!“. Ja, mein Geburtstag – so sehr hatte ich mich im Vorhinein 
darauf gefreut, ihn zum ersten Mal im Sommer feiern zu können. Letztendlich war es dann aber 
zwischen all dem Trubel im neuen Jahr beinahe ein Tag wie jeder andere. Wenn ich ehrlich bin, dann 
muss ich mir eingestehen, dass mich an diesem Tag zum ersten Mal so etwas wie Heimweh überkam. 
Zwar war mir das Geburtstagfeiern in den vergangenen Jahren nie besonders wichtig gewesen – 
jedoch hatte ich diesen Tag sonst immer mit Freunden 
oder Familie verbracht. Zum ersten Mal fand ich mich 
nun irgendwo am anderen Ende der Welt wieder und 
die meisten Leute hier wussten noch nicht einmal, dass 
ich Geburtstag hatte. Wie auch – ich hatte es ihnen ja 
schließlich nicht erzählt?! 

Aber auch dieses Gefühl verging schnell, als ich mich 
Abends nach der Arbeit mit meinen Freunden auf den 
Weg in die Kletterhalle machte und wir danach noch in 
einer Bar gemeinsam auf meinen Geburtstag 
anstießen. Alles in allem waren die letzten 3 Monate in 
Johannesburg also sehr ereignisreich. Ich habe viel 
erlebt, viel gesehen und gehört, viel nachgedacht, mich 
selbst und meine Erlebnisse reflektiert und bin zu dem 
Schluss gekommen, dass ich hier nun im Ernst des 
Lebens angekommen bin. Viele Dinge, die für mich zu 
Beginn noch neu und aufregend waren, gehören 
inzwischen zum Alltag dazu. Dennoch bleibt nach wie 
vor viel zu entdecken und zu lernen und ich frage mich, 
ob 6 weitere Monate dafür ausreichen werden…?!  

So lange es eine Schaukel gibt, ist die Welt für mich in 

Ordnung! 


