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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

Warum Angola? Das war die häufigste Frage, mit der ich sowohl hier in Deutschland, als auch 
in Angola konfrontiert wurde. Meine Entscheidung, in Angola ein Praktikum im Rahmen meines 
Bachelorstudiums (Politikwissenschaft mit Nebenfach Soziologie) zu absolvieren, hat 
verschiedene Gründe. Zum einen habe ich mich in meinem Studium vor allem mit Afrika, 
Kolonialismus und Entwicklungszusammenarbeit auseinandergesetzt und wollte nun auch in 
diesem Bereich mein Praktikum absolvieren. Aufgrund meiner portugiesischen 
Sprachkenntnisse wollte ich in einem lusofonen afrikanischen Land arbeiten. Doch warum 
Angola? Nach einem 1961 begonnenen Krieg gegen Portugal hat Angola erst 1975 die 
Unabhängigkeit erlangt – ist also eines der Länder, wo die Kolonialherrschaft sehr spät endete. 
Anschließend fiel das Land in ein drei Jahrzehnte andauernden Bürgerkrieg, der erst 2002 zu 
einem Ende kam. Der Präsident José Eduardo dos Santos ist bereits seit 1979 an der Macht. 
Angola hat circa 18,5 Millionen EinwohnerInnen auf einer Fläche, die fast vier Mal so groß wie 
Deutschland ist. Die spärliche Bevölkerungsdichte ist auf den massiven betriebenen 
Sklavenhandel zurückzuführen, der die Menschen auf die Plantagen in Brasilien brachte. Von 
diesen 18,5 Millionen leben zwischen 60 und 70 Prozent in Armut1. Doch auf der anderen Seite 
ist Angola eines der an Rohstoffen reichsten Länder der Welt und Luanda, die Hauptstadt, ist 
2013 die teuerste Stadt der Welt². 
Von einem Praktikum in Angola erhoffte ich mir, mit eigenen Augen kennenzulernen, wie ein 
Land, das einen so langen Bürgerkrieg hinter sich hat und unter fast diktatorischen 
Verhältnissen steht, seine Probleme zu bewältigen sucht. (oder nicht sucht). Daneben haben 
vor allem die angolanischen Kontraste mein Interesse geweckt. Dieses Land schien mir nicht 
recht in das Schema zu passen, mit dem man hierzulande afrikanische Länder sieht. 
 Die Nichtregierungsorganisation DW ist eine der ältesten in Angola. Sie wurde 1981 
von dem Kanadier Allain Cain gegründet, der auch bis heute die Organisation leitet. Obwohl 
eine starke Bindung nach Kanada besteht, sind doch die meisten MitarbeiterInnen angolanische 
StaatsbürgerInnen. Die Organisation ist in verschieden entwicklungspolitisch relevanten 
Bereichen wie z.B.  Frieden und Sicherheit, Wasser und Sanierung, Mikrofinanzen und 
Bürgerrechte, Gender tätig. Schwerpunkt der Arbeit von DW ist die Stärkung  („Empowerment“) 
von Bürgergruppen/-vereinigungen: diese sollen dabei unterstützt werden, die Politik zu 
beeinflussen, um so die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen zu erzielen und die 
Entwicklung des Landes aktiv mitzugestalten. DW führt auch viele Forschungsprojekte und 
Studien durch; meistens handelt es sich um Projekte, die von einem Förderer in Auftrag 
gegeben wurde. Die dabei erhobenen Daten fließen mit in die zahlreichen Veröffentlichungen 
von DW ein, auf die jeder in der Online-Bibliothek zugreifen kann. Neben den Studien und 



Bücher werden dort sogenannte monatliche Presseextrakte veröffentlicht. Artikel aus 
verschiedenen Zeitungen Angolas, die für DW relevanten Themen (Wasser und Sanierung, 
Wirtschaft, Mikrofinanzen, Umwelt, etc.) behandeln, werden ausgewählt und in einem 
Dokument zusammengestellt. DW ist somit neben einer praktischen 
Entwicklungshilfeorganisation auch ein wichtiges Forschungs- und Informationszentrum. 
 Meine Tätigkeiten während des Praktikums waren u.a. die Teilnahme bei der 
erwähnten Forschungsarbeit. Ich habe vor allem an der „Feldarbeit“ teilgenommen: mit einem 
Kollegen habe Befragungen in verschiedenen Vierteln Luandas zum Thema Sanierung und 
Wasserversorgung durchgeführt. Außerdem habe ich an Vorträgen zur Sensibilisierung der 
Bevölkerung zu bestimmte Themen (z.B. Hygiene und Wasser) teilgenommen und 
Beratungstreffen für Bürgervereinigungen kennengelernt. An den internen Versammlungen der 
Organisation habe ich ebenfalls teilgenommen, wo ich meine Kritik an der Arbeit der 
Organisation einbringen konnte. Schließlich habe ich die Arbeit des CEDOC („Centro de 
Documentação“) – jener Abteilung, in der die monatlichen Presseextrakte erstellt werden, 
unterstützt. 
Es wurde mir viel Freiheit gelassen, zu entscheiden, in welchen Bereichen der Organisation ich 
tätig sein möchte. Die Einstellung der AngolanerInnen gegenüber der Arbeit ist aber für 
Deutsche zunächst einmal gewöhnungsbedürftig. Es herrscht nicht der Leistungs- oder 
Effizienzdruck, an den man von Deutschland her gewohnt ist. Es kam zum Beispiel auch vor, 
dass ich einen halben Tag lang auf eine Rückmeldung einer Vorgesetzten warten musste, 
bevor ich weiter arbeiten konnte. Man darf also nicht zu großen Erwartungen an ein 
Bachelorpraktikum in Angola stellen. Die meisten der ausländischen Studierenden, die nach 
Angola kommen, sind Doktoranden, haben also ihr eigenes Forschungsprojekt und sind somit 
unabhängig von einem Arbeitgeber. Nun zurück zur Organisation des Praktikums. 
 Auf die Möglichkeit eines Praktikum bei der Nichtregierungsorganisation 
Development Workshop Angola (DW) bin ich durch meine Internetrecherche aufmerksam 
geworden. Wie schon oben erwäht war mir klar, dass ich aufgrund meiner Schwerpunkte in 
meinem Studium und aufgrund meiner Sprachkenntnisse in einem lusophonen afrikanischen 
Land ein Praktikum in einer NGO oder anderen Institution, die im Bereich der 
Armutsbekämpfung tätig ist, arbeiten wollte. Bei meiner Recherche bin ich dann auf einen 
Zeitungsartikel gestoßen, in dem über sogenannte „estágios comunitários“ (etwa 
Gemeindepraktika) bei DW berichtet wurde: Angolanische Studierende  der 
Gesellschaftswissenschaften werden als PraktikantInnen für maximal sechs Monate in die 
Arbeit der Organisation eingebunden. 
So auf die Möglichkeit eines Praktikums in Angola aufmerksam geworden, schrieb ich der 
Organisation und fragte, ob auch ausländische Studenten solche Praktika durchführen könnten 
und nannte meine Schwerpunkte im Studium (Entwicklungszusammenarbeit, Gender, 
Postkoloniale Theorien u.a.). Ich erhielt sofort eine positive Rückmeldung, es wurde mir aber 
auch mitgeteilt, dass DW nicht das Gehalt, das üblicherweise den angolanischen 
PraktikantInnen gezahlt wird, auch mir bezahlen könne. Deshalb habe ich also bei PROMOS 
um ein Stipendium für das Praktikum bei DW in Luanda beworben.  
 Nachdem mir dieses Stipendium gewährt wurde, musste ich zunächst das Visum auf 
dem angolanischen Konsulat hier in Frankfurt zu beantragen. Das „Visto ordinário“ berechtigt zu 
einem 30-tägigen Aufenthalt in Angola, kann aber auch zweimal vor Ort verlängert werden. Für 
das Visum war ein Einladungsschreiben der Organisation notwendig, was diese mir auch sehr 
schnell per E-mail zukommen ließ. Die Verlängerung vor Ort wurde von der Organisation 
beantragt, dauerte aber länger als die ursprüngliche Visumsausstellung hier in Deutschland. Bei 
der Beantragung des Visums in Deutschland war außerdem eine Gelbfieberimpfung 
vorzuweise; auch bei der Einreise in Angola muss der Impfpass vorgelegt werden. 



 Damit komme ich zu den gesundheitlichen Vorkehrungen, die ich vor meiner Reise 
treffen musste. Natürlich musste ich eine Auslandskrankenversicherung abschließen und die 
Notwendigkeit davon wurde mir in Angola umso deutlicher bewusst. Denn die Behandlungen 
dort sind sehr teuer, von den korrupten Ärzten und Krankenhausangestellten einmal 
abgesehen. Glücklicherweise musste ich nie in eines der Krankenhäuser aber ich habe die 
AngolanerInnen immer wieder über das wortwörtlich mörderische Gesundheitssystem ihres 
Landes klagen hören.  
Vor der Reise bin ich auf das Gesundheitsamt gegangen, wo nachgeprüft wurde, welche 
Impfungen ich neben der Gelbfieberimpfung benötige (z.B. Meningitis, Typhus). Außerdem 
wurde mir Lariam zur Malariaprophylaxe verschrieben. Dieses Medikament habe ich aber in 
Angola nach einem Monat absetzen müssen, da die Nebenwirkungen zu stark waren 
(Schwindelanfälle, Herzrasen, depressive Verstimmung). Ich habe es aber mit einem mehr oder 
minder ruhigeren Gewissen abgesetzt, da ich zum einen in einer sehr wenig von der 
Anopheles-Mücke geplagten Gegend wohnte und zum anderen zu einer Zeit nach Angola 
reiste, in der kaum Regen fällt und somit nur wenige Fälle von Malaria auftreten. Trotzdem habe 
ich – und das ist zu empfehlen – unter einem Moskitonetz geschlafen und Mückenrepellent 
verwendet - vor allem abends und wenn ich Gegenden besuchte, die stärker von Malaria 
betroffen sind (Außenbezirke Luandas).  
 Schließlich musste ich mich um eine Wohnmöglichkeit während des Praktikums 
kümmern. Ich fragte bei der Organisation an, ob sie mir etwas anbieten könnten, und diese 
sicherte mir zu, dass sie mir etwas anbieten werden können. Die Wohnungsfrage war aber 
letztendlich bis kurz vor meiner Abreise (auch aufgrund von Kommunikationsproblemen) offen. 
Erst drei Tage vor der Abreise wurde mir nach einigen Telefonaten zugesichert, dass ich ein 
Zimmer bei einer Mitarbeiterin haben werde. Ich hatte DW mitgeteilt, dass ich 300 Euro von den 
500 Euro des Stipendiums für die Unterkunft zahlen könne; mir war bewusst, dass die für 
angolanische Verhältnisse wenig ist, aber glücklicherweise hat DW mir unter diesen 
Bedingungen eine Wohnmöglichkeit anbieten können.  
 Damit komme ich zu einer für Studierende, die einen Aufenthalt in Angola beabsichtigen, 
(leider) sehr zentralen Frage, nämlich der Geldfrage. 
Das PROMOS-Teilstipendium beträgt für Angola 500 Euro; dies ist der maximale Fördersatz, 
der zum Beispiel auch für die Schweiz gezahlt wird. Dennoch ist es zu empfehlen, sich um 
weitere Finanzierungsmittel zu bemühen, vor allem dann, wenn man für das Praktikum in 
Angola nicht bezahlt wird wie in meinem Fall.  Luanda ist auch für den Sparsamsten eine teure 
Angelegenheit. Selbst wenn man während zwei Monaten wohl keinen Ausgabe mit Kleidern hat 
oder andere Käufe, die bei einem Längeren Aufenthalt anfallen würden, tätigen muss, so muss 
man für Essen, Kommunikation, Transport und Ausgaben in der Freizeit mit mehr als 500  Euro 
rechnen. Dazu kommt die Miete: Wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, bei einer Mitarbeiterin 
von DW für 300 Euro unterzukommen, hätte ich, wenn ich nicht in einem der vom Arbeitsplatz 
weit entfernten ärmeren Viertel wohnen und täglich Geld mit dem öffentlichen Transport 
ausgeben wollte, mit über 1000 Dollar rechnen müssen. Es empfiehlt sich außerdem mit 
ausreichend Hygieneartikeln ausgestattet nach Angola zu kommen. Selbst Angolaner, die viel 
Reisen, kaufen diese Produkte im Ausland. 
Neben den alltäglichen Ausgabenmuss noch näher auf Ausgaben für die Freizeit eingegangen 
werden. Die Einstellung der AngolanerInnen gegenüber Geld unterscheidet sich stark von der in 
Deutschland. In Angola bezahlt man selbst die Rechnung, wenn man andere z.B. auf einen 
Kaffee, ein Abendessen oder ins Kino einlädt. Wird man eingeladen, so muss man in der Regel 
gar nichts bezahlen Wenn man also nicht immer nur eingeladen werden möchte, sollte man 
stets genug Geld dabeihaben, um auch für 2 oder mehr Freunde bezahlen zu können. 



Damit wäre das Thema Geld abgehandelt und ich werde nun noch auf Tipps eingehen, um in 
Angola schnell Kontakte zu knüpfen, bevor ich auf die Sehenswürdigkeiten und Reisetipps zum 
Schluss eingehe. 
 Es gibt sehr viele sogennante „Expatriados“, als Ausländer, die aufgrund der für sie sehr 
gut bezahlten Jobs nach Angola kommen. Man wird sehr schnell Möglichkeiten finden, mit 
Europäern in Kontakt zu treten, die auch oft sehr begierig sind, Menschen aus ihren 
Heimatländern zu finden und häufig unter sich bleiben. Es hat sich leider eine 
Parallelgesellschaft entwickelt: auf der einen Seite die weisen Ausländer und auf der anderen 
die AngolanerInnen. Erstere können aufgrund ihres hohen Gehalts bestimmte Restaurants, 
Diskoteken etc. besuchen, die für letztere unbezahlbar sind. 
Will man aber – und das denke ich, ist die Absicht all jener, die ein Praktikm in Angola 
absolvieren wollen, mit den AngolanerInnen selbst Kontakte kommen, so ist Offenheit und 
Unvoreingenommenheit sehr wichtig. Man sollte bereit sein, auch Dinge zu unternehmen, die 
man vielleicht unter anderen Umständen nicht tun würde. Die AngolanerInnen sind z.B. ein sehr 
religiöses Volk, und es wird sehr normal sein, dass man zum Besuch eines Gottesdienstes 
eingeladen wird. Auch wenn man nicht religiös sein sollte, ist es zu empfehlen, eine solche 
Einladung anzunehmen, und sich auf den Alltag der AngolanerInnen einzulassen, ihn 
mitzuerleben und somit dieses Land und seine Menschen besser zu verstehen.  
 In Angola gibt es viel zu sehen, aber leider hatte ich selbst nicht die Möglichkeit, 
andere Provinzen außerhalb Luanda kennen zu lernen. Wer die finanziellen und zeitlichen 
Möglichkeiten besitzt, sollte unbedingt eine oder mehrere der Provinzen Angolas kennen 
lernen, denn die „Luxusstadt“ Luanda steht in großem Gegensatz zum Rest des Landes. Oft 
empfohlen wurde mir die Provinz Huambo, wo ein kühles Klima herrscht und deshalb unter 
Europäern beliebt ist. Ich selbst hätte gerne die Enklave Cabinda kennen gelernt, die Region 
Angolas, die am reichsten an Erdöl ist. Die Menschen in Cabinda sind aber größtenteils von 
diesem Reichtum ausgeschlossen, weshalb es auch bis heute Unabhängigkeitsbestrebungen 
gibt.  
 Abschließend ist noch eine Empfehlung bezüglich des Klimas zu geben. Es ist 
ausdrücklich zu raten, in der Trockenzeit nach Angola zu kommen.  Denn erstens besteht dann 
ein weniger hohes Risiko besteht, an der weit verbreiteten Malaria zu erkranken und zweites 
wird die alltägliche Dislokation durch die starken Regenfälle - vor allem in einer von 
Sanierungsproblemen geprägten Stadt wie Luanda – stark beeinträchtigt. 
 
 
 
1
 http://pambazuka.org/pt/category/features/53120, Zugriff 26.10.2013 

 
²http://www.stern.de/panorama/mercer-studie-2013-das-sind-die-teuersten-staedte-der-welt-

2041729.html, Zugriff 12.10.2013 
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