Abschlussbericht für das Auslandspraktikum
Fachbereich: Gesellschaftswissenschaften
Gastland: Südafrika (Kapstadt)
Zeitraum: Sept. – Dez. 2017
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt: sehr positiv
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthaltes (2-3 Sätze):
Mein Aufenthalt in Südafrika war definitiv eine erstklassige und bereichernde Erfahrung.
Kapstadt ist sowohl landschaftlich, als auch kulturell eine wunderschöne und faszinierende
Stadt, in der es viel zu entdecken gibt. Wer sportliche Aktivitäten in den Bergen liebt, gerne
die Zeit am Strand verbringt und eine kulinarische Vielfalt schätzt, ist hier genau richtig.
Bitte beschreiben Sie das durchgeführte Praktikum und die akademische Bewertung des
Praktikums (mind. 300 Wörter):
Mein rund zwölf wöchiges und unentgeltliches Praktikum habe ich in einer digitalen
Designagentur mit rund zehn fest angestellten Mitarbeitern absolviert. Der Schwerpunkt
des Unternehmens, welches in Woodstock ansässig ist, liegt hierbei im Bereich digitaler
und produktbezogener Serviceleistungen mit dem Fokus auf Strategie, Innovation und
digitalen Transformationen. Während meiner Zeit als Praktikant habe ich dabei vor allem
im Bereich “Strategy and Insights” gearbeitet. Genauer gesagt, habe ich das Team bei
zwei Projekten unterstützt, wobei der Auftraggeber in beiden Fällen aus der
Finanzindustrie stammte. Zu meinen Aufgaben zählte dabei unter anderem das
Generieren von Informationen, hauptsächlich in Form von Desk Research, das damit
verbundene Präsentieren von Ergebnissen und die aktive Mitarbeit an der Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung von Design Thinking Workshops. Letztendlich soll in
diesem Prozess mit passend generierten Insights eine Idee entwickelt werden, aus der ein
digitales Produkt designt und entwickelt wird. Da innerhalb des Unternehmens nur
Englisch gesprochen wurde, konnte ich meine Sprachkenntnisse in diesem Kontext
extrem verbessern. Zudem ist es für mich sehr lehrreich gewesen, sich in einem
international geprägten Arbeitsumfeld zu bewegen, da ich somit meine interkulturelle
Kompetenz ebenfalls ausbauen konnte. Auch in Bezug auf mein Studium der
Wirtschaftspsychologie, war das absolvierte Praktikum sehr hilfreich. Vor allem hat mich
dabei die aktive Verwendung der Design Thinking Methode begeistert, da ich hierbei mein
theoretisch erlerntes Wissen aus dem Studium durch die praktische Komponente ergänzt
habe. Beim Design Thinking handelt es sich grundsätzlich um einen kreativen Ansatz, in
welchem in mehreren Schritten Ideen zur Lösung einer vorher definierten Problemstellung
entwickelt werden. Dabei ist es wichtig, eine Idee zu entwickeln, welche auf
Kundenbedürfnisse angepasst ist, wirtschaftlich rentabel und technologisch umsetzbar ist.
Alles in allem war ich von meinem Praktikum sehr begeistert. Dies betrifft sowohl die

Zusammenarbeit mit meinen Kollegen als auch den theoretischen und praktischen Teil
meines Praktikums.
Wie haben Sie die Praktikumsstelle gefunden?
Mein Praktikum habe ich durch private Kontakte vor Ort gefunden.
Wo haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
Meine Unterkunft habe ich über Airbnb von Deutschland aus gebucht. Die Wohnung
befand sich in Three Anchor Bay, einem sehr sicheren und angenehmen Ortsteil zwischen
Sea Point und Green Point.
Was ist bei der Einreise/ Visumsbeschaffung zu beachten?
Um offiziell ein Praktikum in Südafrika absolvieren zu dürfen, wird nach meiner
Wissenslage ein Arbeitsvisum benötigt. Da sich die Bedingungen für den Erhalt eines
Arbeitsvisums in Südafrika verschärft haben, sollte man sich umbedingt frühzeitig mit
dieser Thematik auseinandersetzen. Informationen hierzu findet man beispielsweise unter:
http://www.suedafrika.org
Besonders zu beachten ist dabei folgende Information:
Kann ein Visum für ein Praktikum ausgestellt werden?
“Nein. Das ‚Immigration Act, 2002 (Act No. 13 of 2002), as amended‘ erlaubt
ausländischen Staatsbürger nicht, Praktika bei Unternehmen und Organisationen
in der Republik Südafrika zu absolvieren. Daher können keine Visa für solche
ausländische Staatsbürger, einschließlich ausländischer Studenten, deren Studien
ein Praktikum vorschreiben, ausgestellt werden.”
https://www.suedafrika.org/downloads/Internship.doc
Kurz zu meiner Situation:
Da ich zu Beginn nicht mit der Intention nach Kapstadt gekommen bin, zwingend ein
Praktikum absolvieren zu wollen, habe ich mich anfangs nicht wirklich mit dieser
Gesetzeslage auseinandergesetzt. Eingereist bin ich daher ganz normal mit einem auf 90
Tage begrenzten Touristenvisum. Dieses Touristenvisum habe ich dann vor Ort, nach
schriftlicher Antragstellung, um weitere 90 Tage verlängern lassen. Wichtig zu erwähnen
ist hierbei jedoch, dass dies nicht immer mit einer 100% gen Sicherheit funktioniert und
der Antrag auch abgelehnt werden kann. Alle Informationen zur Visa Verlängerung vor Ort
findet man unter http://www.vfsglobal.com/dha/southafrica/complete-online-form.html.
Zusammengefasst bedeutet dies, dass ich offiziell also immer nur als Tourist geduldet war!

Wie hat es mit der Sprache geklappt?
Da Englisch als eine der offiziellen Amtssprachen in Südafrika gilt, gab es bei der
Kommunikation vor Ort keinerlei Probleme.
Wie war das Arbeits- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)?
Kapstadt bietet sehr viel Abwechslung. Man kann wandern gehen, an wunderschönen
Stränden die Seele baumeln lassen oder einfach nur die kulinarische Vielfalt erleben.
Besonders empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang das sogenannte “Braai”, eine
afrikanische Form des Grillens. Auch die offene und gelassene Art der Südafrikaner macht
sich sowohl im Arbeits- als auch Privatleben bemerkbar. Generell hatte ich das Gefühl,
dass die Grenze zwischen diesen beiden Bereichen fließend ist, wobei dies auch damit zu
tun haben kann, dass ich in einer kleinen Agentur gearbeitet habe. Am Wochenende kann
ich es empfehlen, sich ein eigens Auto zu mieten, da die Preise hierfür relativ günstig sind
und man dadurch zum Beispiel die Möglichkeit hat, in der Umgebung liegende
Weingebiete zu besuchen. Must do: Wine Tasting + Käseplatte!
Wie wurde der Aufenthalt finanziert? Wie hoch sind die Kosten?
Den Aufenthalt habe ich mir durch private Ersparnisse als auch den Hochschulzuschuss
für Praktika in Übersee finanziert. Festzuhalten ist hierbei, dass die Lebenshaltungskosten
meiner Meinung nach geringer sind als in Deutschland. Dies betrifft vor allem die
Ausgaben in Restaurants und Bars, sowie Ausgaben für öffentliche Verkehrsmittel.
Sonstige Tipps und Hinweise?
Sich rechtzeitig mit den Visa Bestimmungen auseinanderzusetzen!
Zu empfehlende Transportmittel: MyCiTi Bus oder UBER
Empfehlenswerte Wohnorte: Green Point, Sea Point, Three Anchor Bay, Gardens
Beste & schlechteste Erfahrung?
Von schlechten Erfahrungen kann ich nicht wirklich sprechen, da mein gesamter
Aufenthalt eigentlich nur von positiven Erlebnissen geprägt war. Einzig und alleine der
Sicherheitsaspekt sollte ernst genommen werden, indem man gewissen Regeln folgt.
Dazu gehört zum Beispiel, dass ihr euch vorher genau darüber erkundigen solltet, in
welchen Stadtteilen ihr euch alleine aufhalten könnt. Besonders nach Anbruch der
Dunkelheit solltet ihr es vermeiden, größere Distanzen zu Fuß zurückzulegen. Das heißt,
wenn ihr nicht unbedingt auf einer belebten Straße oder in einer größeren Gruppe
unterwegs seid, nehmt euch lieber ein Uber. Falls ihr euch ein Auto ausleihen solltet, denkt
zudem daran, niemals irgendwelche Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen.
Kapstadt ist eine sehr lebendige, diverse und aufregende Stadt, die völlig zurecht als
Reiseziel immer beliebter wird. Tolle Menschen, hervorragender Wein und großartige
Natur sorgen für einen garantiert einmaligen Urlaub. Die Kombination aus Kultur, Bergen
und Meer ist für mich persönlich nur schwer zu übertreffen.

