
DAAD Abschlussbericht 
 
 

1. Praktikumsvorbereitung 
a) Bewerbungsverfahren und Kooperation mit „ChanceMent“ 

Ich studiere Soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences im 5. 
Semester. 
Seit meiner Zeit als Au-pair in London vor meinem Studium hatte ich den Plan für 
gewisse Zeit während des Studiums noch einmal Deutschland zu verlassen. Geplant 
war eigentlich ein Auslandssemester, da sich meine Ideen allerdings mit dem 
studienintegrierten Praktikum überschnitten, entschied ich mich für ein 
Auslandspraktikum.  
Auf die Kooperation mit „ChanceMent“ bin ich aufmerksam geworden, weil eine 
Freundin von mir dort ihr FSJ absolvierte. Für die, die ein Praktikum in einem 
Entwicklungsland anstreben und christliche Werte vertreten, ist „ChanceMent“ eine 
gute Entscheidung. 

b) Finanzierung – Unterkunft, Visum, Krankenversicherung 

Meine Finanzierung über die drei Monate verlief über unterschiedliche Wege.  
Zum einen über die Subvention von DAAD, welche einen großen Anteil meiner 
Verpflegung und Unterkunft abdeckte.  
Da ich für alles selbst aufkommen musste und ich von Seiten der Organisation keine 
finanzielle Hilfe bekommen habe, musste ich vieles meines Ersparten anbrechen.  
 
Das Visum zu bekommen, war sehr einfach. Im Flugzeug kurz vor Landung bekommt 
man ein Dokument, welches man ausfüllt und den Beamten bei der Passkontrolle 
vorweisen muss. Man bezahlt zwischen 30 und 50 US Dollar und hat ein 30-tägiges 
Visum. Vor Ablauf des Visums muss man nach Harare zum „Department of 
Immigration Zimbabwe“, um den Vorgang für die nächsten 30 Tage zu wiederholen. 
Nach 3 Monaten ist man verpflichtet aus Simbabwe auszureisen, um ein weiteres 
Visum zu bekommen. Solange man Bargeld hat, hat man also kein Problem in 
Simbabwe durch zu kommen.  
 
Meine Zusatz-Auslandskranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung war „Dr. Walter“, 
welche ich sehr empfehlen kann, da sie ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis hat.  
 
Simbabwe unterliegt momentan einer finanziellen Krise. Deswegen musste ich vor 
der Einreise alles Geld, das ich für die ganze Zeit benötigte, in bar mit nehmen. Bei 
mir hat das Geld zum Glück bis auf die letzten US$ genau gereicht. Ich würde aber 
raten lieber mehr als zu wenig Geld mit zu nehmen, um nicht in unangenehme 
Situationen zu gelangen. 

c) Sprachliche Vorbereitung 

Da Simbabwe eine britische Kolonie, ist die Amtssprache Englisch. Weitere 
Sprachen sind Shona und Ndebele, welche in unterschiedlichen Gebieten des 
Landes vermehrt von der schwarzen Bevölkerung gesprochen wird.  
 
Da ich nach meinem Abitur für 10 Monate als Au-Pair in London war, hatte ich so gut 
wie keine Sprachprobleme.  Wenn man unsicher über seinen 
Englischsprachwortschatz ist, muss man sich aber keine Sorgen machen, da auch 



viele der Einwohner kein Englisch sprechen und somit keine Erwartungen an dich 
haben. Die, die in den Townships rund um Harare wohnen und sich keine 
Schulbildung leisten können, sprechen Shona, was das spätere Erlernen von 
Englisch natürlich erschwert.  
Mit einigen Kindern, mit denen ich gearbeitet habe, hatte ich vor diesem Hintergrund 
große Kommunikationsschwierigkeiten. Trotzdem habe ich auch trotz dieser 
Sprachbarriere viele positive Erfahrungen gemacht und gemerkt, dass man mit 
Händen und Füßen meistens auch gut durch kommt.  
Falls ihr vor habt für längere Zeit in Simbabwe zu sein und auch mit Shona-
Sprechenden arbeiten werdet, ist sehr zu empfehlen jemanden zu finden, der euch 
die Grundlagen der Sprache beibringt. Zum einen, weil dies eine große Chance ist 
eine einmalige Landessprache zu erlernen und es auch den Kindern und Familien 
vermittelt, dass man sich als „Weißer“ für ihre Kultur und Sprache interessiert. Auch 
mit nur vereinzelten Shona-Sprachfetzen, werdet ihr viele Lächeln auf die Gesichter 
zaubern, so wie es bei mir der Fall war.   
 
2) Arbeit in der Shona-Kultur 

Meine Eindrücke und Empfehlungen basieren lediglich auf dem, was ich erlebt und 
gesehen habe. Ich möchte also betonen, dass ich die Leute und deren Verhalten 
nicht generealisieren möchte und mich nur auf das beziehen kann, was ich durchlebt 
habe. 
Simbabwer sind ein sehr lebensfrohes und kommunikatives Volk. Immer wurde ich 
gastfreundlich empfangen und Essen war grundsätzlich für jeden da – unabhängig 
von Menge und Einkommen. Auch wenn die meisten nicht viel haben, teilen sie doch 
immer das Wenige, was sie haben.  

Ein erschreckender Fakt, der definitiv auch deine Arbeit beeinflussen könnte, ist, 
dass 90% der Bevölkerung arbeitslos ist. Sei es im Grad der Bildung oder dem 
Einkommen, das zur Verfügung steht. Simbabwe erlitt u.a. durch die diktatorische 
Führung Robert Mugabes in den vergangenen Jahrzehnten einige Wirtschaftskrisen. 
Hyperinflation und eine rückläufige Industrie sind zwei von vielen Auswirkungen auf 
eine völlig desolate Gesellschaft. Außerdem ist es so, dass die Lücke zwischen Arm 
und Reich exorbitant groß ist. Sich dem bewusst zu werden ist sehr wichtig, da dies 
die Simbabwer damals und heute signifikant prägt und beeinflusst. Diese finanzielle 
Ungleichverteilung war und bleibt für mich erschreckend. Irgendwann habe ich 
allerdings anfangen mich mit den Gegebenheiten abzufinden und das Beste aus der 
Arbeit zu machen. 
Erstaunt hat mich oftmals, was für Lebenskünstler aus einer solch misslichen Lage 
entstanden sind und dass die Hoffnung auf ein besseres Leben nicht versiegt.   
Es gibt einen, für mich überraschend, hohen Anteil weißer Simbabwer. Diese 
bewegen sich eher in der mittleren bis oberen Bevölkerungsschicht und sind im 
Vergleich zum Großteil der Bevölkerung sehr wohlhabend. Einige Male habe ich 
gemerkt, wie schwer es ist aufgrund meiner Hautfarbe akzeptiert zu werden. Eine 
weiße Hautfarbe ist dort Sinnbild für Reichtum, egal in welcher Lebenslage man sich 
befindet. Leute denen es von „Simbarashe Trust“ ermöglicht wurde bspw. durch das 
Anbauen von Gemüse Geld zu verdienen, hatten des Öfteren das Gefühl ungerecht 
behandelt zu werden und von den „Weißen“ zu schlecht bezahlt zu werden. Nichts 
desto Trotz sind sie froh um jedes Geld, was sie in diesem Land erwirtschaften 
können.  
Ich möchte hervorheben, wie privilegiert wir sind Deutsche zu sein. Allein einen 
deutschen Pass zu haben, sichert unser Überleben. Wichtig dabei ist, den Kinder 



und Familien mit denen ihr arbeiten werdet klar zu kommunizieren, aus welchem 
Grund und mit welchen Absichten ihr dort seid, um mögliche Missverständnisse zu 
vermeiden. Auch sollte man nicht denken, dass man besser als der andere sei, nur 
weil man sein Leben lang ein besseres Bildungssystem genießen konnte. Gefährlich 
ist auch mit falschen Erwartungen an die Arbeit ran zu gehen und alles und jeden 
verändern zu wollen. Wo Input ist, ist nicht immer ein klarer Output. Ihr solltet euch 
also über kleine Erfolge freuen und nicht resignieren, wenn die Kinder oder Familien 
sogar Rückschritte machen. Gehe einfach immer mit positivem Beispiel voran und 
deine Arbeit wird eines Tages Früchte tragen!  
 
3) Praktikum bei „Simbarashe Trust“ 
a)  Ideologie/Konzept 

Die Organisation „Simbarashe Trust“ ist in und rund um Harare (Hauptstadt 
Simbabwes) lokalisiert und beschäftigt sich mit vulnerablen Kindern und 
Jugendlichen, die in Stadtteilen mit einer hohen Bevölkerungsdichte wohnen. Da die 
Organisation auf dem christlichen Glauben aufbaut, wird das geistliche Leben an 
vielen Stellen der Arbeit integriert. Ein Thema mit dem man sich allgegenwärtig 
auseinander setzen muss und demnach großer Bestandteil der Arbeit ist, ist Armut. 
 
Das Konzept von „Simbarashe Trust“ basiert auf drei Grundpfeilern: „education“, 
„discipleship“ und „self-sufficiency“.  
 
„Education“ umfasst das Unterrichten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen, 
die aufgrund ihrer familiären Situation nicht die Möglichkeit haben in einer Schule 
Bildung zu erhalten. Hierbei bildet eine Fachkraft aus dem Team die Frauen in den 
einzelnen communities und Townships Harares aus, um diesen wiederum Arbeit und 
Beschäftigung zu ermöglichen. Da die meisten Kinder nur Shona sprechen, wird ein 
von Simbabwern sogenanntes „Shonglish“ gesprochen – Shona in Verbindung mit 
Englisch – was hauptsächlich zum Verständigen hilft.  
 
„Discipleship“ bedeutet so etwas wie „Nachfolge“ und umfasst Bibelarbeit und einen 
aktiven Glauben. Meine Kollegin Blessing hat zum Beispiel einmal wöchentlich mit 
einer Frauengruppe in der Bibel gelesen und über lebensrelevante Themen 
gesprochen und gebetet. Außerdem haben wir als Team jeden Tag mit einer „bible 
study“ begonnen, wo wir gemeinsam in der Bibel gelesen und gebetet haben. 
 
„Self-sufficiency“ umfasst die Wissensvermittlung und Durchführen von der 
Bebauung von Ackerboden. Da nur ein Bruchteil der Bevölkerung in der gehobenen 
Bevölkerungsschicht lebt, können sich die wenigsten Luxusgüter, wie Fleisch leisten 
und sind darauf angewiesen die Ressourcen der Natur zu nutzen. Leider ist es so, 
dass nicht nur Finanzen sondern auch Wissen fehlt, um effektiv Gemüse anzubauen.  
Es gibt ein Programm, welches sich „foundations for faming“ nennt und sich damit 
beschäftigt möglichst viel Ertrag mit wenigen Ressourcen (Wasser und Samen) zu 
erhalten. Dieses Wissen wird an die Familien weiter gegeben, damit sie Nutzfläche 
auskosten können und den Ertrag auf dem Markt, zu ihren Gunsten, weiter verkaufen 
können. Von ihrem Verdienst, sollen sie einen kleinen Betrag an „Simbarashe Trust“ 
wieder abtreten, um zu verdeutlichen, dass alles ein Geben und Nehmen ist und 
auch Geld nicht unbegrenzt vorhanden ist. Da die Organisation lediglich von 
Spenden finanziert wird, muss mit dem vorhandenen Geld gut gehaushaltet werden.   
 
 



b) Meine Aufgabenfelder 

Es hat einige Zeit gedauert, bis ich mir meiner Aufgaben bewusst war, da mir gesagt 
wurde, dass ich alles und nichts machen könne. Mir wurde von Seiten des Teams 
genug Zeit eingeräumt, um mich in jedem der genannten Bereiche zu orientieren 
sowie mir bewusst zu werden, was ich mit meiner gegebenen Zeit erreichen möchte.  
 
Zu Beginn gestaltete ich einfaches Unterrichtsmaterial, um einschätzen zu können 
auf welchem Englischlevel sich die Kinder befinden und um die Kinder kennen zu 
lernen. 
Nach ungefähr zwei Wochen Eingewöhnung entschied ich mich, mit dem 
Englischunterricht nicht weiter zu machen. Da ich nicht das Ziel ansteuere Lehrerin 
zu werden, sondern Sozialarbeiterin, entscheid ich mich Kunst als Medium zu nutzen 
und die Kinder in ihrer Kreativität zu fördern. Dies machte ich sowohl zweimal 
wöchentlich in den Townships in einer großen Gruppe als auch mit drei 
Waisenkindern – z.T in Einzelarbeit. Da auch meine finanziellen Mittel begrenzt 
waren und ich schnell merkte, dass das Geld nicht ausreicht für die Ideen, die ich 
habe, fing ich an mir meine eigenen Arbeitsmaterialien anzuschaffen – 
Klopapierrollen, Eierkartons, Gläser und vieles mehr zu sammeln und 
wiederzuverwerten. Diese Arbeit nahm viel Zeit in meinem Alltag ein, machte mir 
aber auch sehr viel Spaß. 
 
Des Weiteren gab ich einem 17-jährigen Jungen zweimal wöchentlich intensive 
Einzelnachhilfe, da der Stoff der anderen für ihn zu fortgeschritten war. 
 
 
 
 
 

Hausaufgabenbetreuung 
 
 
 
 
 
Die Einzelarbeit mit Kindern und Jugendlichen bereitete mir viel Freude, sodass ich 
abwechselnd zweimal wöchentlich drei Weisenkinder betreute. Hierbei ging es auch 
um Kreativität, aber auch viel um Sprache erlernen (Shona-Englisch) und ‚life skills‘ 
zu verbessern, da sie z.T. auch traumatische Dinge in ihrem Leben durchgemacht 
haben. Ganz praktisch sah das zum Beispiel so aus, dass ich mit einem Jungen 
versuchte bewusst begleitend an menschenüberfüllte Orte zu gehen, damit er lernt 
gewisse Reizüberflutungen zu kompensieren. Oder aber einen fast alltäglichen 
Einkauf im Supermarkt zu bewältigen, um gesellschaftliche Strukturen besser zu 
verstehen. 
Begleitend zu jedem Treffen, las ich eine Kinderbibelgeschichte vor und betete mit 
ihnen. 
 
Ein weiterer Teil meiner Arbeit, war das Vorbereiten und Durchführen der ‚bible 
studies‘, die ich jeden Freitag mit einer Jugendgruppe durchführte. Meine Teens 
waren im Alter von 17-21 und sehr interessiert vertieft in Themen der Bibel 
einzutauchen. 
 



Ein Projekt, welches mir sehr am Herzen lag, war das „Klassenzimmerprojekt“. Auf 
der sogenannten „Base“ befindet sich das Büro und unter anderem auch ein Raum, 
in welchem an verschiedensten Tagen unterrichtet wird. Ich empfand den Raum 
schon seit dem ersten Tag als sehr trist und lieblos gestaltet. Auch ich brauche eine 
aufgeräumte und einladende Umgebung zum Lernen, da entwickelte ich die Idee den 
Raum mit den Teens und mit wenig Mitteln umzugestalten.  
Heraus kamen glückliche Helfer und ein hell gestalteter und gemütlicher Raum, der 
zum Lernen einlud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Klassenraum       vorher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 währenddessen      nachher  
 
 
Da ich gerne mit verschiedenen Medien arbeite, war eine Bitte von Seiten des Teams 
die Ordner der Familien strukturiert auf den neusten Stand zu bringen und sie mit 
Fotos zu versehen. Da von Zeit zu Zeit Spender persönlich vorbei kommen, um zu 
sehen welche Arbeit sie unterstützen, ist es hilfreich die Familien mit Hilfe von Fotos 
vorzustellen.  
Um Daten, wie Geburtsdatum oder Verwandtschaftsverhältnisse, herauszufinden, 
machte ich mit jeder Familie Treffen aus und besuchte sie z.T. auch Zuhause. Dieses 
Fotoprojekt gab mir einen sehr persönlichen Einblick in die Lebensverhältnisse jeder 
einzelnen Familie. 
 
c) Kulturelle Erfahrungen und Erlebnisse 

Da ich zuvor noch nie für längere Zeit in einem kulturell östlich geprägten Land war, 
durfte ich viele Unterschiede mit erleben. 
Ich habe besonders die kulturelle Vorbereitung zu schätzen gelernt, da ich einige 
Situationen nicht persönlich genommen habe und sie so viel besser einordnen 
konnte. Besonders das Thema „Effizienz“ war eines, mit dem ich am Anfang sehr zu 



kämpfen hatte.  
Der klare Fokus in der simbabwischen Kultur besteht in Beziehungen, nicht in 
Effizienz. Ich hatte den Eindruck, dass dieses Denken zu viel mehr Zufriedenheit 
beiträgt. Ich wollte zu Beginn Dinge in einer bestimmten Zeit schaffen und hatte 
einen hohen Anspruch an mich und dadurch auch an meine KollegInnen. Jetzt weiß 
ich, dass Kaffee trinken nicht nur Pause ist, sondern viel mehr Beziehungsarbeit, die 
essenziell für die Arbeit mit Menschen ist. 
Besonders in den Townships sind Leute aufeinander angewiesen: Es gelten noch 
sehr traditionelle Familienmuster, in denen die Männer arbeiten gehen und die 
Frauen auf Haus und Kind aufpassen. Unter anderem aus dieser Abhängigkeit 
erschließe ich mir dieses enge Ausleben von Beziehungen. 
  
Wenn du nicht mit einer Partnerorganisation, wie „ChanceMent“ ein Praktikum 
machst, empfehle ich dir trotzdem dich kulturell ausreichend vorzubereiten. Ein Buch, 
welches ich sehr empfehlen kann und mir zu einem verbessertem Kulturverständnis 
verholfen hat, war „Foreign to familiar“ von Sarah A. Lanie. Sie stellt die westliche 
Kultur (vorwiegend Amerika und Europa) der afrikanisch und östlich geprägten Kultur 
gegenüber und gibt einem z.T. praktische Tipps, wie man mit einem anderen 
Verständnis besser zurecht kommt.  

Ein Vorteil, den du mit einer Partnerorganisation ins Praktikum gehst ist, dass du bei 
Problemen immer einen neutralen Ansprechpartner hast. Freunde und Familie sowie 
ggf. Dozenten sind vorbelastet oder verfügen evtl. auch nicht über ausreichendes 
Wissen über Entwicklungsländer, sodass sie dir einen fachlichen Rat geben könnten. 
Nicht nur in Vorbereitung auf mein Praktikum habe ich Unterstützung erlebt, auch 
jetzt nach meiner Wiederankunft, wird mir beim Aklimatisieren in Deutschland unter 
die Arme gegriffen. 

Falls du ein Praktikum in Harare machen solltest, solltest du dich darauf vorbereiten 
nicht sehr viele junge Erwachsene zu treffen, wie vergleichsweise in anderen 
Ländern. Wenn Simbabwer die Möglichkeit bekommen in einem anderen Land 
(primär Südafrika, Kanada, UK und Australien) zu studieren, kommen sie meist nicht 
zurück, da die Zukunftschancen in weiter entwickelten Ländern viel besser sind. Da 
Internet auch zu einem klaren Luxusgut gehört, musst du dich auf limitiertes 
einstellen. Diese Erfahrung war für mich eine ganz neue aber weniger schlechte, da 
das „in Beziehung treten“ vor allem anderen stand. 

4) Praktikumsnachbereitug 

Nicht nur die Praktikumsvor- sondern auch die Praktikumsnachbereitung ist eine sehr 
wichtige. Nicht in allen Praktika ist dies gegeben oder vermutlich auch von Nöten. Ich 
erfahre diese Nachbereitung allerdings als große Chance das größtmögliche aus 
dem Praktikum für mich zu ziehen und alles Erlernte nicht einfach davon sickern zu 
lassen.  
 
Besonders in Ländern, in welchem man unter völlig anderen Voraussetzungen und 
kulturellen Hintergründen arbeitet, bedarf es einer Beantwortung vieler Fragen. Ich 
habe den großen Vorteil sowohl ein weiteres Mal ein Einzelgespräch mit meinen 
Bezugspersonen zu haben und außerdem ein mehrtägiges Nachbereitungsseminar 
zu haben, in welchem ich auch die Erfahrungen, Probleme und 
Bewältigungsstrategien der PraktikantInnen, welche zeitgleich mit mir in ein 
studienintegriertes Praktikum absolvieren mussten, zu erfahren. 
 



Wenn du keine angeleitete Praktikumsnachbereitung hast, würde ich dir trotzdem 
raten dir die Zeit zu nehmen, um ein paar Reflexionsfragen zu beantworten. Behalte 
offene Fragen und Ungeklärtes, was dich belastet auf keinen Fall für dich. Sprich viel 
mehr mit Freunden oder gezielt mit Dozenten oder Fachgelehrten über alles.  
 
Mögliche Fragen, könnten die folgenden sein: 

- Was gefiel dir am besten in deinem Praktikum? 
- Was war dir am unangenehmsten bei deinem Praktikum? 
- Welches ist für dich die wichtigste Lektion, die du gelernt hast? 
- Was möchtest du gerne in deinen Alltag in Deutschland übernehmen? 
- Welches war deine größte Herausforderung während dem Praktikum? 
- In Bezug auf welche Lebensgebiete und Lebenseinstellungen hast du dich 

verändert? 
- Welche kulturellen Verschiedenheiten fielen mir besonders auf? Was war 

positiv, was negativ? 
- Wie gelang dir die Anpassung? 
- Wie hast du das Zusammenleben mit Teamkollegen und Einheimischen er-

lebt? 
- Wo wurdest du bereichert? Wo gab des Missverständnisse und Schwierig-

keiten? Wie bist du damit umgegangen? 
- Wo wurden Erwartungen erfüllt oder auch enttäuscht? 
- Hast du deine Umgebung mit anderen Augen nach der Rückkehr gese-

hen? 
- Welche Ratschläge möchtest du anderen weitergeben? 
- Wie hat sich dein Denken durch den Einfluss der fremden Kultur verän-

dert? 

 
 
 
 
 
5. Fazit 

Eine große Lektion, die ich aus dem Praktikum ziehe ist, wie verwöhnt wir in unserer 
westlich geprägten Kultur sind, was Geld und Ressourcennutzung angeht. Durch 
meine Geldknappheit habe ich in der ersten Zeit einen großen Nachteil gesehen. Im 
Nachhienein bin ich froh diese Erfahrung gemacht zu haben, da es mich auf den 
Boden der Tatsachen gebracht hat. Es hat mich gelehrt, wie man aus wenig doch viel 
und eine gute Arbeit machen kann. Dieser Überfluss und Unbegrenztheit in dem wir 
tagtäglich leben, verblendet einem manchmal sogar die Sicht. Außerdem ist es nicht 
so als hätte man nichts. Man muss sich nur genug Denkanstöße verpassen und dann 
werden vielleicht auch noch nicht erkannte Fähigkeiten in einem geweckt.  
 
Zugute kam ich Simbarashe Trust u.a. in der Hinsicht, dass ich mehr Struktur in die 
Arbeit gebracht habe. Man sollte seine vielleicht viel zu bürokratische Prägung als 
großen Vorteil nutzen. Sowohl bei den Familienordnern als auch in der Bibliothek 
kam es ihnen zugute.  
Ich hab für mich erkannt, dass es dazu gehört sich Wissen über Land und Leute 
anzueignen, sich in gewisser Weise anzupassen, sich und seine Lebenserfahrungen 



aber nicht zu verleugnen sondern viel mehr mit offenen Karten und realistischen 
Erwartungen an alles heran geht.  
Ich bin sehr froh über dieses Praktikum in Simbabwe – trotz oder gerade wegen aller 

Höhen und Tiefen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


