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Studienfahrt nach Südafrika vom 

11.03. – 25.03.2011

Am Freitag, den 11. März 2011 war es also so weit. 

Nach  monate-  fast  schon  jahrelanger  Vorbereitung  sollte  unsere  Studienfahrt 

nach Südafrika offiziell  beginnen. Da viele von uns die vorlesungsfreie Zeit für 

eine  Reise  durch  Südafrika  genutzt  haben,  kamen  die  Studierenden  zu 

unterschiedlichsten Tageszeiten am gemeinsamen Treffpunkt in Johannesburg 

an. Dadurch erlebten wir an diesem Abend ein gemeinsames Abendessen mit 

vielen  interessanten Eindrücken  und Erzählungen  aus einem tollen  Land und 

gingen anschließend ohne weiteres Programm ins Bett.

Am  nächsten  Morgen,  als  dann  wirklich  alle  Teilnehmer_Innen  angekommen 

waren, ging die Fahrt von Johannesburg aus nach Pretoria. Dort verbrachten wir 

drei Tage mit  Sightseeing, kulturellen Programmpunkten wie dem Besuch des 

Union  Buildings  und  dem  Voortrekkermonument  und  ersten  Gesprächen  mit 

Sozialen  Einrichtungen  und  deren  Akteuren,  wie  beispielsweise  Donald 

Nghonyama,  dem  Vorsitzenden  der  „National  Association  of  Child  Care 

Workers“.

Unsere Reisegruppe, bestehend aus 15 Studierenden der EH Freiburg 

und Prof. Dr. Seibel, vor dem Union Building in Pretoria

Am Dienstag, den 15. März ging dann die Reise von Pretoria mit einem kurzen 

Zwischenstop in Polokwane,  wo wir  die Diözese of St.  Marks besucht haben, 



weiter Richtung Norden des Landes in die Limpopo Provinz nach Thohoyandou, 

wo auch unsere Partneruniversität, die „University of Venda“ zu finden ist. Der 

Reiseweg  von  Pretoria  nach  Thohoyandou  beträgt  einfach  ungefähr  500  km, 

weswegen wir uns dafür entschieden haben, einen Teil des vom Freundeskreis 

gespendeten  Betrages  in  Höhe  von  €  500,-  für  die  Fahrtkosten  zu  unserer 

Partneruniversität  und  die  unterwegs  anfallenden  Autobahngebühren  zu 

verwenden. 

In  Thohoyandou  hatten  wir  drei  wunderbare  Tage  Zeit,  die  südafrikanischen 

Student_Innen näher kennen zu lernen. Zwei Studierende unserer Reisegruppe 

hatten dazu ein Projekt vorbereitet, bei dem Sport bzw. Erlebnispädagogik und 

Soziale  Arbeit  verbunden  werden  soll.  Wir  alle  wurden  Zeugen,  dass  dieses 

Vorhaben  gelingen  kann  und  fanden  durch  die  gemeinsamen  Sport-  und 

erlebnispädagogischen  Einheiten  einen  sehr  unkomplizierten  Zugang  zu  den 

Student_Innen unserer Partneruniversität. Dies konnten wir wiederum für unsere 

von  der  EH  Freiburg  begleitete  Forschungseinheit  nutzen,  bei  der  wir  die 

Chancen  benachteiligter  Jugendlicher  auf  eine  adäquate  Ausbildung 

herausfinden wollten. 

Das  schnelle und intensive Kennenlernen mit den Studierenden der Uni Venda 

ermöglichte  uns nicht  nur  eine  tolle  Zeit,  wir  konnten  mit  den Student_Innen 

außerdem  Experteninterviews  zu  unserer  Forschungsfrage  durchführen,  mit 

deren Auswertung wir dieses Sommersemester 2011 beschäftigt sein werden.

Um unseren Dank und unsere Wertschätzung zu zeigen,  entschieden wir  uns 

von einem Teil des Geldes des Freundeskreis der EH Freiburg die Studierenden,

Die deutschen und südafrikanischen Studierenden beim Abschluss des Sportprojekts



die mit uns gemeinsam das Sportprojekt besucht hatten, in der Mensa der Uni 

Venda zum Essen einzuladen.

Außerdem  veranstalteten  wir  am  letzten  Abend  unseres  Aufenthalts  in 

Thohoyandou eine Party, zu der wir die Studierenden, durch den Zuschuss des 

Freundeskreises der EH Freiburg ebenfalls einladen konnten, und für Getränke 

und Knabberzeug gesorgt haben. Des Weiteren dankten wir  den Dozentinnen 

der University of Venda, die uns nicht nur sehr herzlich empfangen geheißen, 

sondern  uns  vor  und  während  unserem  Aufenthalt  auch  immer  wieder 

organisatorisch unterstützt haben, mit einen Gastgeschenk in Form eines Korbes

mit  allerlei  Leckereien.  Dieses  haben  wir  ebenfalls  von  den  €  500,- 

Unterstützung, die wir vom Freundeskreis erhalten haben, bezahlt.

Am Samstag, den 19. März ging die Reise weiter nach Jane Furse, wo wir eine 

Nacht verbracht und uns ein im Aufbau befindendes Projekt der Diözese of St. 

Marks angesehen haben. 

In Soweto, wo wir vom 20.-25. März waren, fand dann das Herzstück unserer 

Studienreise  statt:  der  Workshop  mit  Jugendlichen,  die  im  Kinderheim 

aufgewachsen sind, dieses in absehbarer Zeit verlassen werden und auf eigenen 

Beinen stehen sollen. 

Um diese Jugendlichen dazu anzuregen, sich Gedanken über ihre Zukunft und 

die Realisierbarkeit ihrer Wünsche zu machen, hat ein Teil unserer Gruppe ein 

Programm  vorbereitet,  bei  dem  genau  diese  Fragen  zum  Thema 

Zukunftsperspektiven im Vordergrund standen. 

Der Abschied von den Jugendlichen nach dem viertägigen Workshop:
begleitet von einem lachenden und einem weinenden Auge



Da aus diesem Workshop ein längerfristiges Projekt entstehen soll, und wir gerne 

herausfinden  wollten,  inwiefern  wir  die  Jugendlichen  weiterhin  unterstützen 

können, haben wir auch in Soweto Interviews geführt, die wir nun im Laufe des 

Semesters auswerten werden.

Des Weiteren haben wir  unsere Zeit  in Soweto dazu genutzt,  uns das größte 

Krankenhaus der südlichen Hemisphäre zeigen zu lassen, das Hector-Pieterson-

Museum, das Nelson-Mandela-Haus und das Apartheid-Museum zu besichtigen 

sowie das größte Fußballstadion Afrikas „Soccer City“ zu besuchen.

Mittlerweile ist jeder von uns wieder in Freiburg angekommen und nach und nach 

holt  uns auch der Alltag wieder ein. So steht bezüglich der Studienfahrt  nach 

Südafrika noch einiges auf unserem Terminplan. Neben den Interviews, die wir 

schnellstmöglich auswerten wollen, verlangt die Hochschule einen Projektbericht, 

in dem wir die Studienfahrt beschreiben und evaluieren sollen. Außerdem findet 

am Montag, den 06. Juni 2011 um 17.00 Uhr in der evangelischen Hochschule 

Freiburg eine Präsentation unserer Reise und unserer Ergebnisse statt, zu der 

wir heute schon recht herzlich einladen wollen. Bei Interesse werden wir Ihnen 

nähere Informationen gerne zukommen lassen.

Abschließend  möchten  wir  uns  noch  einmal  sehr  herzlich  für  die  €  500,- 

Zuschuss  des  Freundeskreises  bedanken,  durch  den  wir  uns  und  den 

Studierenden  in  Venda  eine  wunderschöne  Zeit,  die  wir  alle  noch  lange  in 

Erinnerung behalten werden, bescheren konnten. Vielen Dank!

http://www.dialogue-across-

the-borders.com


