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

Vom 15. August bis zum 15. Oktober 2013 habe ich mein Praktikum im Auslandsbüro Namibia/Angola 
der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Windhoek, Namibia absolviert. Die KAS ist eine der großen 

politischen Stiftungen Deutschlands, sie ist weltweit in fast 80 Ländern mit Auslandsbüros vertreten und hat 

aktuell Projekte in ungefähr 120 Ländern. Das Büro, in dem ich mein Praktikum gemacht habe, ist sowohl 

für Namibia als auch für Angola zuständig, operiert jedoch ausschließlich von Windhoek aus. Es gibt 5 

festangestellte Mitarbeiter und meistens werden ein bis zwei PraktikantInnen beschäftigt. Die KAS 

Namibia/Angola arbeitet zum Beispiel mit Oppositionsparteien zusammen, gibt Workshops für Politiker in 

den ländlichen Regionen, um sie weiter für ihren Beruf zu qualifizieren und sicherzustellen, dass sie mit der 

namibischen Verfassung und ihren Menschenrechten vertraut sind. So leistet die KAS einen Beitrag dazu, 

aus dem in Namibia eher nur formal existierenden Mehrparteiensystem Realität zu machen. Außerdem 

publiziert die Stiftung regelmäßig erscheinende wissenschaftliche Magazine wie das Namibian Law Journal 

oder das SADC Law Journal, das aktuelle Fragen des angewandten Rechts in Namibia oder der Region 

des südlichen Afrikas behandelt. Die Publikationen werden kostenfrei verteilt an öffentliche und private 

Einrichtungen, sodass die Bürger sich informieren und weiterbilden können. Ein großer Bestandteil der 

Arbeit der KAS Namibia besteht darin, die Partnerorganisation Women's Action for Development sowohl 

finanziell als auch programmatisch zu unterstützen. Diese Nichtregierungsorganisation setzt sich dafür ein, 

die Mitwirkungschancen von Frauen in Namibia zu erhöhen und sie über ihre Rechte und 

Partizipationsmöglichkeiten aufzuklären. Einige Projekte werden von EU-Geldern gefördert, andere sind 

eigenfinanziert.  

 

Über die Möglichkeit, dort ein Praktikum zu absolvieren, habe ich im Internet auf der Homepage der KAS 

gelesen. Im Studium habe ich meinen regionalen Schwerpunkt bisher so weit es ging auf das südliche 

Afrika gelegt, daher lag es für mich nahe, mich in einer politischen Einrichtung in der Region zu bewerben. 

Zu den Bewerbungsunterlagen gehörten ein Motivationsschreiben, der Lebenslauf, schulische und 

akademische Nachweise, sowie Angaben zum gewünschten Zeitraum und Einsatzfeld. Die Bewerbung 

habe ich per Email versandt und auf diesem Wege habe ich kurz darauf eine Zusage vom Direktor des 

Auslandsbüros bekommen. Ein Bewerbungsgespräch war nicht nötig, ich konnte sofort den 

Praktikumsvertrag in elektronischer Form unterschrieben zurückschicken, das Prozedere war also mehr als 

unkompliziert.  

 



Erst nach Unterschreiben des Praktikumsvertrags kam ich auf die Idee, mich über Stipendienmöglichkeiten 

zu informieren. Nach einem Besuch im International Office der Universität stand fest, dass das PROMOS-
Stipendium für Auslandspraktika das passende für mich war. Ich habe mich sofort an die Bewerbung 

gesetzt und sie fristgerecht im April eingereicht. Im Internet und auch im International Office direkt 

bekommt man alle nötigen Informationen, welche Unterlagen einzureichen sind. Das einzige, wovon ich 

vorher noch nie gehört hatte, war das Lektoren-Sprachzeugnis. Aber auch das stellte sich als angenehm 

heraus: nach einer halben Stunde Gespräch auf Englisch mit einem Lektor der Universität hatte ich mein 

Sprachzeugnis in der Tasche und eine weitere gute Erfahrung gemacht. Der Lektor war sogar begeistert, 

dass ich in ein so „exotisches“ Land gehe, weil er an diesem Tag bis dahin nur mit Bewerbern für 

Australien oder die USA gesprochen hatte. Außerdem haben mir seine Beurteilungen gezeigt, woran ich 

sprachlich noch arbeiten kann, oder was ich in Namibia noch verbessern könnte. 

 

So begannen meine Vorbereitungen für meine große Reise bald damit, mich um mein Visum zu kümmern. 

Wenn man als Student nach Namibia geht, braucht man das sogenannte „Temporary Study Permit“, das es 

einem erlaubt, an einer namibischen Universität zu studieren oder in einer Einrichtung ein Praktikum zu 

machen. Manche Einrichtungen kümmern sich für die Studenten darum, so zum Beispiel die Universität 

Polytech of Namibia oder die giz (Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit). In meinem Fall musste 

ich mich selbstständig um alles kümmern. Die Homepage der Botschaft Namibias gibt einem genaue 

Auskunft darüber, welche Unterlagen man zur Beantragung einreichen muss, außerdem hatte ich von der 

KAS ein PDF-Dokument mit lauter nützlichen Informationen bekommen, unter anderem mit den 

Kontaktdaten der für deutsche Studenten zuständigen Ansprechpartnerin der Botschaft. Es ist ein großer 

bürokratischer Aufwand, alle Unterlagen zusammenzubekommen und man muss mindestens 3 Monate vor 

Antritt des Aufenthalts alles nach Berlin geschickt haben. Zu den Vorbereitungen gehörten also 

Arztbesuche, Behördenbesuche (z.B. um ein polizeiliches Führungszeugnis zu bekommen), das Ausfüllen 

von Formularen, Verfassen eines Anschreiben, etc. Obwohl ich alles pünktlich 3,5 Monate vor meiner 

Abreise abgeschickt hatte, hatte ich noch kein Visum als ich in Namibia angekommen bin. Es kommt in 

diesem Fall sehr auf das Wohlwollen der zuständigen Immigration-Officer am Flughafen an, wie viele Tage 

sie einem „gönnen“, die Visa-Angelegenheiten zu regeln. Ich empfehle dringend, bei Einreise nicht zu 

sagen, dass man auf die Genehmigung des Visums wartet, sondern als Tourist einzureisen (möglich bei 

einem Aufenthalt von bis zu 90 Tagen!). Was nämlich auf einen wartet, wenn man noch keine 

Genehmigung hat, sind Besuche (bewusst im Plural) beim zuständigen Ministry of Home Affairs and 

Immigration. Ich hatte schon vor meiner Abreise von ehemaligen Praktikanten der KAS gehört, dass dieses 

Ministerium berühmt dafür ist, die Leute zur Verzweiflung zu bringen und sehr sehr langsam zu arbeiten. 

Ich war insgesamt sechs Mal dort, bevor ich endlich beim richtigen Officer angekommen war und von ihm 

meinen Stempel in den Pass bekommen habe. Auch war das mit zusätzlichen Kosten verbunden, von 

denen ich vorher nicht wusste (keine horrenden Kosten, aber immerhin um die 30 Euro). Eine weitere 

Empfehlung ist, darauf zu achten, dass man schon bei Beantragung des Visums angibt, dass man sich für 

„Multiple Entry“ bewirbt, sodass man das Land innerhalb des Praktikums- oder Studienaufenthalts 

verlassen kann und dann ohne Probleme wieder einreisen kann. Mein Fazit ist, dass Namibia es einem 



wirklich sehr schwer macht mit dem Visum. Aber am Ende klappt dann doch alles und man kann erleichtert 

seine Zeit genießen.  

 

Was außerdem unbedingt zur Reisevorbereitung gehört, ist der Abschluss einer 

Reisekrankenversicherung. Diese ist nicht teuer (bei fast allen Anbietern ungefähr 1 € pro Tag) und lohnt 

sich, falls einem tatsächlich irgendetwas passiert, in jedem Fall. Ich habe mich für die 

Reisekrankenversicherung der Allianz entschieden und habe insgesamt 80 € für meine fast 3 Monate 

Aufenthalt in Namibia bezahlt. Auch Anbieter wie die TK oder STA Travel sind zu empfehlen. 

 

Den Flug habe ich ungefähr drei Monate vor Abreise gebucht. Ich bin mit Air Namibia von Frankfurt nach 

Windhoek geflogen, welches der einzige Direktflug von Deutschland aus ist. Eine Alternative ist, mit South 

African Airways über Johannesburg zu fliegen. Der Flug war sehr teuer (1200 €), auch weil ich zu Beginn 

der Hochsaison geflogen bin. Ich war mehr als froh über die Reisekostenpauschale von PROMOS, denn 

sonst hätte ich womöglich auf vieles andere verzichten müssen.   

 

Wie schon erwähnt, hatte die KAS mir eine „Informationsbroschüre“ zukommen lassen, in der Tipps für 
Leben und Wohnen in Windhoek zu finden waren. Diese Broschüre wurde von KAS- und giz-

Praktikanten zusammengestellt und wird immer auf den aktuellen Stand gebracht. Ich denke, dass man, 

egal wo man Praktikum macht, die KAS oder giz nach diesem Dokument fragen kann. Was für mich 

hilfreich war, war eine Liste mit möglichen Wohnangeboten. Da waren neben Ein-Zimmer-Appartements 

auch Gasthäuser und Hostels vorgeschlagen. Ich habe einige Besitzer per Email angeschrieben und mich 

letztendlich noch mal bei Facebook in der „Windhoek International“ Gruppe direkt bei den Praktikanten 

informiert. Im Endeffekt habe ich mich für das Paradise Garden Backpackers Hostel entschieden. Es liegt 

in Windhoek West und ist ein Hostel, das beinahe ausschließlich Langzeitgäste beherbergt. Ich wohnte 

also mit Austauschstudenten und Praktikanten zusammen, was wirklich schön war, da man somit das 

Gefühl hatte, in einer großen WG zu leben, man hatte nicht den sonst Hostel-üblichen „fliegenden“ 

Wechsel an Gästen, sondern hat sich gut kennengelernt und eine Gemeinschaft gebildet. Außerdem fiel es 

so sehr leicht, Anschluss bei jungen Leuten zu finden und zusammen Reisen zu planen und zu 

unternehmen. Ansonsten kann ich noch die Viertel Hochlandpark, Pionierspark und Klein Windhoek 

empfehlen, dort kann man auch relativ sicher leben.  

 

Was meine Tätigkeiten im Praktikum betrifft, so waren diese sehr vielfältig. Mir war besonders wichtig, 

einen möglichst weitgefächerten Einblick in die Praxis einer international arbeitenden Mittlerorganisation zu 

erlangen, da ich in meinen bisherigen Nebenjobs eher nur die bürokratische Seite erleben konnte. Die 

meisten Aufgaben habe ich von einem namibischen Kollegen, dem Programm Manager des Büros, 

bekommen. Ich habe zum Beispiel Reden für ihn geschrieben, Powerpoint-Präsentationen erstellt und 

bearbeitet, KAS Publikationen in ganz Windhoek verteilt und auf diesem Wege viele Einrichtungen sehen 

können wie zum Beispiel die Redaktionen der großen Zeitungen, die Nationalbibliothek und die beiden 

Universitäten. Außerdem habe ich bei der Fertigstellung der in Kürze erscheinenden KAS Publikation 

„Namibia's Foreign Relations. Perspectives of the 21st Century“ geholfen, indem ich für diverse Kapitel 



Abstracts verfasst habe und Korrespondenz mit den Autoren der verschiedenen Beiträge geführt habe. Des 

Weiteren durfte ich einen Artikel schreiben, in dem es um die Änderungen des Mandats des SADC 

(Southern African Development Community) Tribunals ging, was sehr spannend für mich war und 

außerdem auch meinen Wunsch erfüllt hat, etwas schreiben zu dürfen. Wenn zwischendurch mal wenig zu 

tun war, habe ich viel eigenständig meine Interessen verfolgt, mir standen täglich alle Zeitungen im Büro 

zur Verfügung und außerdem der komplette Buchbestand der KAS. So konnte ich viel über Namibia und 

auch über das Verhältnis von Deutschland und Namibia lernen, ein Thema, das einen definitiv im Alltag in 

Windhoek begleitet. Meine Kollegen waren sehr nett und auch von ihnen konnte ich viel lernen. Der 

Arbeitstag ging täglich um 8 Uhr los und von Montag bis Donnerstag war um 17 Uhr Feierabend. Freitags 

ist im Büro ein kurzer Tag, man arbeitet nur bis 13 Uhr. Mittagspause war immer von 13-14 Uhr und es gibt 

eine Reihe von Möglichkeiten, wo man zum Lunch hingehen kann. Ich habe mich immer mit anderen 

Praktikanten zum Essen verabredet und wir hatten sehr schöne Mittagspausen. Man kann entweder 

Sandwiches holen und im Zoo Park sitzen, oder in kleine Restaurants, von denen es im Zentrum genug 

gibt, gehen.  

 

Freizeitaktivitäten in Windhoek ist ein eher schwieriges Thema. Man kann schon einiges machen, aber 

an sich ist man nach ein paar Wochenenden in der Stadt eher gelangweilt. Windhoek ist übers 

Wochenende wie ausgestorben. Nach Samstag 13 Uhr hat nichts mehr offen, die Cafés machen zu, und 

man weiß nicht recht, was tun. Es gibt allerdings Angebote wie Lasertag und Paintball in der Umgebung, im 

September haben hier zwei Holi-Colour-Festivals stattgefunden und natürlich gibt es auch Clubs, denen 

man nachts feiern gehen kann. Meine Freunde und ich haben für uns den Donnerstag als Kinotag 

auserkoren und sind fast jede Woche donnerstags in die Maerua Mall gefahren. Kino ist in Namibia sehr 

günstig und kostet nur ungefähr drei Euro Eintritt. Ansonsten ist die Kneipe/Bar Warehouse sehr beliebt. Es 

ist nah am City Centre und man kann gut für Drinks und Live-Musik dorthin gehen. Auch Veranstaltungen 

wie Theater oder Poetry Slams finden dort regelmäßig statt. Außerdem ist es einer der wenigen Orte, an 

denen man auch schnell mit Locals in Kontakt kommt. Es ist als PraktikantIn in Windhoek nämlich relativ 

schwierig, Namibier kennenzulernen, da man fast alles mit den anderen Praktikanten unternimmt, die zum 

Großteil aus Deutschland kommen. Auch in meinem Hostel lebten fast nur Deutsche, die Exoten unter uns 

waren eine Niederländerin und zwei Finnen.  

 

Was sich für Wochenenden in Namibia viel mehr anbietet, sind Kurztrips. Rund um Windhoek gibt es eine 

Reihe von Farmen, in denen man das Tierleben Namibias genießen kann, außerdem gibt es viele 

Möglichkeiten zum Wandern. Die Ausflugsziele rund um Windhoek kann man gut als Ein-Tages-Ausflüge 

besuchen. Aber auch weiter entfernte Ziele sind mit Mietwagen super zu erreichen. Man braucht auch nicht 

für alle Städte einen Geländewagen, oft reichen gewöhnliche Autos. Ob an die Küste nach Swakopmund 

und Walvis Bay, nach Süden nach Lüderitzbucht, Fishriver Canyon oder zu den Kalaharidünen, in jeder 

Himmelsrichtung gibt es tolle Möglichkeiten, für das Wochenende der Stadt zu „entkommen“.  

 

Für längere Ausflüge (wenn man Urlaub hat) bieten sich Südafrika, Botswana, Sambia und Zimbabwe an, 

alles lässt sich gut selber organisieren, sodass man viel Geld sparen kann, das man sonst für 



Reiseanbieter ausgeben würde. Was man beachten muss ist, dass im südlichen Afrika Linksverkehr 

herrscht. Daran muss man sich erst gewöhnen und sehr vorsichtig fahren!  

 

Vorsicht ist auch im Alltagsleben in Windhoek geboten. Eigentlich ist es eine Stadt, in der man sich 

recht frei bewegen kann. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass hier Menschen leben, die gar nichts 

haben und beim Anblick von Kameras, Smartphones und Bargeld fällt ihnen das mit Sicherheit nicht 

leichter. Gelegenheit macht Diebe, und man sollte diese Gelegenheit auf keinen Fall bieten! Ich bin viel 

alleine durch die Stadt und auch ins Hostel oder vom Hostel zur Arbeit gelaufen, das ist kein Problem. 

Dennoch habe ich immer darauf geachtet, nichts wirklich Wertvolles mit mir zu führen. Die Kreditkarte habe 

ich nur mitgenommen, wenn ich Geld abheben musste und mein Smartphone habe ich überhaupt nie 

mitgenommen. Stattdessen habe ich mir für ungefähr zehn Euro ein kleines simples Handy gekauft und 

eine namibische SIM-Karte hineingetan (SMS nach Deutschland sind sehr günstig, keine zehn Cent). 

Während meiner knapp drei Monate in Windhoek wurde mir ein Handy auf der Straße geklaut und ein 

Mädchen wurde vor den Sicherheitstoren des Hostels überfallen, andere Vorfälle gab es bei Nacht in Taxis. 

Ich möchte keine Panik verbreiten, sondern nur betonen, dass man aufpassen muss, sich selber nicht 

unnötig in solche Situationen zu bringen. Man sollte sich nach Einbruch der Dunkelheit in Gruppen 

bewegen und abends alleine nicht in Taxis steigen, da immer Leute zusteigen können, die evtl. fragwürdige 

Absichten haben. Generell fühlte ich mich wirklich sicher in Windhoek, auch, wenn ich alleine zu Fuß 

unterwegs war.  

 

Meine abschließenden Gedanken zu meiner Zeit in Namibia sind durchweg geprägt von positiven 

Erfahrungen. Ich bin so froh, dass mein erster Auslandsaufenthalt so schön verlaufen ist. Ich habe so viele 

tolle Menschen getroffen, zu denen ich mit Sicherheit noch weiterhin Kontakt halten werde, ich habe 

Namibia bereist, war in Kapstadt, in Botswana und bei den Victoria Fällen in Zimbabwe, ich habe viel 

gelernt über die Kultur und über bestimmte Themen, die mich besonders interessiert haben wie zum 

Beispiel die deutsche Kolonialherrschaft über Südwestafrika, und ich habe für mein Studium viel 

mitgenommen von meinem Praktikum. Ich konnte sogar ein Thema für meine Bachelorarbeit ausmachen 

und meinen namibischen Kollegen ausgiebig dazu ausfragen. Das einzige, was ich mir gewünscht hätte, 

wäre gewesen, noch mehr in Kontakt mit Locals zu kommen, aber immerhin hatte ich meine Kollegen bei 

der Arbeit und ihre Verwandten in Kapstadt,  um einen Teil ihrer Kultur aus erster Hand zu erleben. Ich bin 

sehr dankbar, das PROMOS-Stipendium erhalten zu haben, da ich so meine Zeit im südlichen Afrika voll 

auskosten konnte und viel über Land, Leute und mich selbst gelernt habe! 

 


