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Birgit Kopf:  

Stellenbosch. Eindrücke und Erfahrungen an einer Universität Südafrikas 

(Bericht vom 1.4.2008) 

 

Ich erinnere mich an meinen ersten Tag in Südafrika: Als ich in Kapstadt ankam, 

nachdem ich fast einen Tag lang auf Reisen war, übermüdet, aber glücklich, lief ich im 

Flughafengebäude auf und ab auf der Suche nach einem Schild, das meinen Namen 

trägt, fand aber keines. Ein Security Officer sprach mich an, fragte, ob er mir behilflich 

sein könne - ich verneinte, gemäß den gut gemeinten Ratschlägen meiner 

Daheimgebliebenen („Never trust a stranger“) und marschierte weiter auf und ab. Der 

Officer bot erneut seine Hilfe an, ich erzählte ihm, dass ich nach Stellenbosch müsse, 

aber anscheinend keiner hier sei, um mich, wie vereinbart, abzuholen. Daraufhin brachte 

er mich zum Informationsschalter. Die Zuständigen dort meinten, ich solle mich noch 

einen Moment gedulden, falls dann noch immer niemand von der Uni hier sei, würden 

sie dort anrufen und etwas organisieren - soviel zum Thema Freundlichkeit und Service. 

Dieses Verhalten setzte sich fort, als ich zur Anlaufstelle für alle Internationalen 

Studierenden gebracht wurde. Zwei Minuten dort, wurde ich von einer jungen Frau 

begrüßt: „Hallo Birgit. Herzlich Willkommen! Mein Name ist Alet, ich hab schon auf dich 

gewartet, komm mit in mein Büro, dort klären wir alles.“ Sie war diejenige, die ALLE 

Formalitäten für mich erledigte, für Fragen zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung 

stand, mich persönlich zur Registrierungsstelle brachte, usf.  

Ähnliches Verhalten erfuhr ich hier in meiner Unterkunft: detaillierte Erklärungen, immer 

gefolgt von dem Hinweis: If you have any other question, don´t hesitate and contact me. 

Die Leiterin meiner Unterkunft hat mir einen selbst gezeichneten Stadtplan überreicht, den 

sie, als sie ihn mir erklärte, mit Farben ausmalte, damit ich mich besser orientieren 

konnte. Gleiches gilt, wenn man Straßen oder Plätze in der Stadt sucht: Man bekommt 

nicht nur eine ungefähre Richtungsangabe, man wird persönlich hingebracht. Ich habe 

leider keine Ahnung, wie es den internationalen Studenten in Salzburg diesbezüglich geht, 

ich kann nur hoffen, dass sie ähnlich gut betreut werden, es erleichtert den Anfang 

ungemein. Und selbstverständlich gilt dasselbe für das German Department: Jeder freut 

sich, dass man hier ist, man wird jeden zweiten Tag gefragt, ob man auch Spaß an der 

Arbeit hat, ob man sich wohl fühlt, ob man etwas braucht oder vermisst. Es gibt aber 

natürlich wie an jedem Institut unterschwellige, manchmal auch offene Feindschaften. 

 

Meine Arbeit am Institut verteilt sich auf verschiedene Bereiche: Meine Hauptaufgabe ist 

der Abendkurs. Er findet zwei Mal pro Woche statt, startet etwa drei Wochen nach 

Semesterbeginn. In diesem Kurs habe ich völlig freie Hand. Anfänger zu unterrichten 



empfinde ich als große Herausforderung, speziell in den ersten Wochen. Man bewegt 

sich lange Zeit auf der Ein-Wort-Ebene, behandelt isolierte Bereiche, lehrt Phrasen und 

merkt die Frustration der Teilnehmer darüber, dass sie immer noch nicht „mehr“ sagen 

können, noch immer keine eigenständigen Gedanken formulieren können, weil die Lexik 

limitiert ist. Es ist aber natürlich auch ein schönes Gefühl, den Fortschritt zu beobachten. 

Der Kurs ist suggestopädisch orientiert, was auch impliziert, dass durchgängig in der 

Zielsprache unterrichtet werden sollte - das ist Wunschdenken und lässt sich in der 

Praxis so nicht umsetzen. Erklärungen über grammatische Phänomene, Informationen 

über deutschsprachige Autoren und Dichter gebe ich immer auf Englisch. Insofern ist es 

auch günstig, solide Englischkenntnisse mitzubringen. Nicht auf ein Lehrwerk fixiert zu 

sein, bedeutet auch viele offen stehende Möglichkeiten: Ich habe mit ihnen Goethe 

gelesen, um in das Thema Studium einzuführen und ihre Aussprache zu trainieren, 

anhand des Lebenslaufs von Thomas Mann lernten sie Jahreszahlen, wir lesen Gedichte 

von Jandl und Fried – und wir sprechen mehr, als wir lesen und schreiben, ausfüllen 

oder einsetzen. 

Neben dem Abendkurs hospitiere ich in Sprachkursen für Studenten im zweiten Jahr und 

springe manchmal ein, wenn jemand verhindert ist. Daneben - und das ist bei weitem der 

schönste Teil meiner Arbeit hier - unterrichte ich drei Literaturtutorien, die parallel zu einer 

Vorlesung (Lyrik und Kurzprosa zu unterschiedlichen Themen) abgehalten werden. Und die 

sind aus unterschiedlichen Gründen ein großer Gewinn für mich: einmal in pädagogischer 

Hinsicht: Ich habe drei Kurse an einem Tag fast unmittelbar hintereinander. Das könnte 

man als langweilig bezeichnen, aber es ist großartig - man hat normalerweise nie die 

Chance, nicht einmal im Lehrverhaltenstraining, drei Mal hintereinander das gleiche zu 

unterrichten. Teaching, re-teaching und noch einmal re-teaching. Denn das, was ich beim 

ersten Mal nicht optimal gemacht habe, kann ich gleich in der nächsten Stunde besser 

machen; die Erklärung, die ungenau oder zu schnell war, kann ich detaillierter besprechen. 

Die Gruppenarbeit, die den Teilnehmern zu lange dauerte, kann ich kürzen, etc. - für einen 

Anfänger wie mich ist das ein unheimlicher Gewinn. Umgekehrt sehe ich auch, wie viel von 

der Gruppenzusammenstellung abhängt: was die einen interessiert, finden die anderen 

langweilig. Interessante Fragen der Teilnehmer können eine geplante Diskussion in eine 

ganz andere Richtung lenken und erfordern Flexibilität. Abgesehen davon sind das auch jene 

Stunden, in denen ich alles, was ich in den vergangenen Jahren an der Uni gelernt habe, 

einbringen kann. Es gibt zwar Vorschläge zur Gestaltung des Unterrichts, daneben bleibt 

aber viel Platz für meine eigenen Ideen. 

Ansonsten habe ich regelmäßig Arbeiten, die ich korrigiere - das ist teilweise ermüdend 

und strapazierend - 50 Texte lesen, von Studenten, die ihr Haus beschreiben. Manchmal 

weiß ich gar nicht, was ich alles korrigieren soll, weil eigentlich alles falsch ist, um es 

unwissenschaftlich zu formulieren. Wissenschaftlich gesprochen machen die Studenten auf 



jeder nur erdenklichen sprachlichen Ebene Fehler, was eine gezielte Korrektur, ohne die 

Studierenden zu entmutigen, erschwert.  

Unregelmäßig stattfindende Veranstaltungen sind etwa die Diplomanden- und 

Dissertantenkolloquien, an denen ich teilnehmen darf (und mich juckt es in den Fingern, 

wieder wissenschaftlich zu arbeiten), es werden Vorträge gehalten, Frau ´Prof. Liebrand 

(Uni Köln) hat einen Vortrag über das Verhältnis zwischen Kafkas Proceß und Orson Welles 

Verfilmung gehalten, die österreichische Botschafterin aus Kapstadt hat eine Buchspende 

überreicht.  

Zusätzlich organisiere ich Filmabende, ich entwerfe Plakate, schreibe Einladungen etc. 

Zwei mal pro Woche besuche ich einen Africaanskurs - das ist auch eine ganz großartige 

Sache, besonders für jemanden, der Deutsch und auch österreichischen Dialekt spricht. 

Das Wort für „nothing“ z.B. ist im Afrikaansen „niks“, „Garlicbread“ ist „Knoffibrood“- 

„Knoffi“ für Knoblauch kenn ich von meiner Großmutter, würde es aber selbst nicht aktiv 

verwenden. Man trifft auf etliche Gemeinsamkeiten, die im Dialekt bewahrt wurden, auf 

der Ebene der Standardsprache aber nicht erhalten blieben. Als Lehramtsstudentin habe 

ich ja nicht „Germanistik“, sondern „Deutsch“ studiert - hier wird mir erstmals die 

Verwandtschaft der germanischen Sprachen unmittelbar erfahrbar, da ich neben dem 

Afrikaans durch den Kontakt zu belgischen und niederländischen Studenten auch 

zusätzlich Einblicke in das Niederländische gewinne.    

Neben der Arbeit genieße ich mein soziales Leben - Stellenbosch, und was ich bisher 

gesehen habe, ist wunderschön. Ich habe Beschreibungen gelesen, bevor ich abgereist 

bin. Alle priesen die schönen kapholländischen weißen Häuser, die alten Eichenbäume, 

die die Straßen säumen - das klang in meinen Ohren immer kitschig, schwülstig, 

übertrieben - aber es ist tatsächlich umwerfend schön.  

IPSU, das ist eine Studentenorganisation (nicht politisch), organisiert immer wieder 

verschiedenste Ausflüge - speziell in der Orientierungswoche zu Beginn des Semesters, 

aber auch danach: Touren nach Kapstadt, Weintouren, Wanderungen, Braais, 

Kirstenbosch (botanischer Garten), man kann in Townships arbeiten, etc. - es ist die 

Kontaktstelle für alle Internationals, so trifft man einander am Anfang jeden Tag und 

knüpft Kontakte. Meistens bleibt es bei den internationalen Kontakten. Die Südafrikaner, 

die ich kenne, arbeiten am Department. Hier bekomme ich meine Informationen über 

Land, Politik und Geschichte. Ich habe mich immer gewundert, warum die 

Internationalen Studenten in Salzburg aufeinander zu kleben scheinen, eine eigene 

Kommune zu gründen schienen, aber die Erfahrung fremd zu sein in einem Land schafft 

ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Man hat dieselben Fragen, Probleme, sieht wie 

die anderen alles zum ersten Mal - dieses gemeinsame Sehen und Erfahren verbindet. 

Ebenso das Englische als Lingua franca. 

Es ist eine großartige Zeit, die ich hier verbringen darf, und ich empfinde sie als 

unheimlichen Gewinn für meine fachliche und persönliche Entwicklung. 


