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Projektbericht von Ruth Schleicher

Vom 22. Oktober bis zum 6. November 2017 reiste ein Team der BAfEP8 sowie ein Team des Circus

KAOS nach Südafrika, konkret nach Ithuba, einem Bildungszentrum für Kinder und Jugendliche in

der  Nähe  von  Johannesburg,  um  in  diesem  Zeitraum  einen  Erfahrungsaustausch  in   sechs

verschiedenen  Kindergärten  machen  zu  können.  Die  Kosten  für  die  Reise  wurden  von  den

TeilnehmerInnen selbst getragen und der Aufenthalt fand während der schulautonom freien Tage

sowie an Feiertagen statt. Weiters versorgten sie sich selbst vor Ort, kochten, schliefen in Zelten

und reflektierten viel gemeinsam.

Ithuba  Community  College  Johannesburg  (ICC  JHB)  befindet  sich  in  Gauteng  und liegt  35  km

südostlich  des  Stadtzentrums  von  Johannesburg  am  Rande  von  Katlehong,  nach  Soweto  das

zweitgrößte  Township  Südafrikas,  und  ist  eines  der  ärmsten  Wohngebiete  der  Stadtregion

Johannesburg.  Ithuba bedeutet  auf  isiZulu  "Chance" und "Gelegenheit",  das  Einzugsgebiet  des

Bildungszentrum sind Townships, die von sozialer Benachteiligung geprägt sind. Ithuba wird bereits

vom österreichischen Bundesministerium für  Bildung (BMB)  durch  zwei  Personalentsendungen

unterstützt  (seit  09/14  bzw.  01/17).  Die  Kooperation umfasst  die  Bereiche  Organisations-  und

Schulentwicklung,  pädagogische  Qualitätsentwicklung  sowie  die  Planung  und  Einführung  der

Berufsbildungskomponente.  Als  größte  technische  Schule  Europas  unterstützt  die  HTL  Mödling

(BMB) die Berufsbildung in Ithuba durch die Entwicklung des Kursformates Bautechnik sowie die

Entsendung von FachlehrerInnen zur Abhaltung der Kurse. Zwei Jahrzehnte nach dem Ende der

Apartheid  stellt  die  unverändert  hohe  Jugendarbeitslosigkeit  eine  der  zentralen

gesellschaftspolitischen  Herausforderungen  in  Südafrika  dar.  Das  geringe  Angebot  an  und  der
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schwierige Zugang zu weiterführenden Ausbildungen führen häufig zum Abbruch des formalen

Bildungsweges.  Ziel  der  Berufsbildungskomponente  ist  die  Orientierung  (IVET)  und  die

Bereitstellung von berufsbildenden Erstqualifizierungen sowie die Hinführung zu weiterführenden

Ausbildungsmöglichkeiten  (Skills  Centre/Community  Centre).  In  Kooperation  mit  dem  BMB

unterstützt Ithuba die Bemühungen der südafrikanischen Partner auf lokaler Ebene und setzt auf

attraktive,  relevante,  qualitätsvolle  und  inklusive  Berufsbildungsangebote.  Ziel  ist  die

Arbeitsmarktintegration und damit die Stärkung und soziale Integration junger Menschen und ihrer

Herkunftshaushalte.

Um  diese  Qualifikationen  auch  schon  im  Kindergarten  erfahrbar  zu  machen  und

dementsprechende  Beachtung/Wertigkeit  zu  schenken,  fand  das  Pilotprojekt

„Erfahrungsaustausch im elementarpädagogischen Bereich“ statt. Es hatte das Anliegen, in einen

Austausch von unterschiedlichen pädagogischen Sichtweisen und Erfahrungen zu treten, um so

auch Diversität und phänomenbasiertes Lernen zu ermöglichen. Weiters war es wichtig, dass die

TeilnehmerInnen  über  den interkulturellen  Austausch  die  Möglichkeit  zu  Primärerfahrungen in

diversen sozialen wie kulturellen Systemen bekommen.

In  den zwei  Wochen waren wir  auf  sechs unterschiedliche Kindergärten in  drei  verschiedenen

Townships verteilt und lernten den Kindergartenalltag in Südafrika kennen. Nach kurzer Zeit waren

wir  auch  schon  gefragt,  „österreichische“  Bildungsangebote  einzusetzen,  damit  sich  die

PädagogInnen  vor  Ort  ein  Bild  machen  konnten.  Von  Kreistänzen  anleiten,  Bewegungsspiele
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vorstellen,  Fingerpuppengeschichten  erzählen,  Jonglierbälle  anfertigen  bis  hin  zur  Knetmasse

erstellen, probierten wir vieles aus. Manche Angebote konnten einfach umgesetzt werden, weil sie

vertraute Elemente beinhalteten, die keiner Sprache bzw. Erklärung bedurften, anderes hingegen

war sehr neu und brauchte Wiederholungen, um es für die südafrikanischen Kinder erlebbar zu

machen. Wir lernten Zulu-Lieder und -Tänze, Sprachreime und gesungene Bildungsinhalte. 

Das dichte Programm (Praxis in den Kindergärten, Selbstorganisation des Alltags und Studium der

südafrikanischen Lebenskultur und Geschichte) führte zu einer enormen Intensität. 

In Worten der StudentInnen:

„Nach den ersten zwei Tagen im Kindergarten dachte ich mir: Hilfe! Wo bin ich denn
hier gelandet? Doch am Ende wäre ich gerne länger geblieben. Ich habe die Kinder
und die Menschen dort sehr ins Herz geschlossen und würde sie in ein paar Jahren
gerne wieder besuchen.
Auch  wenn  diese  zwei  Wochen  sehr  anstrengend  waren,  konnte  ich  Erfahrungen
machen und Eindrücke sammeln, die mich mein ganzes Leben begleiten werden.“

„Südafrika war allemal eine Reise wert, ich konnte enorm viele Selbsterfahrungen machen:
 Ich weiß wieder zu schätzen, was ich habe. 
 Ich habe erfahren, wie wichtig die Kommunikation und gemeinsame Absprache in einer 

Gruppe ist.
 Ich habe auch erkannt, wie wichtig es ist, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen  und 

Entscheidungen zu treffen, die mir gut tun.

Sehr gerne denke ich zurück an den vielen Spaß, den wir trotz aller Anstrengung hatten;
wir mussten ja auch zum Teil auf Isomatten schlafen :-).
Ich werde die Reise nach Südafrika nicht vergessen, verzichte jedoch gerne darauf noch mehr
Bohnen zu essen!“
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Nach Afrika reisten wir
Mit dem Flugzeug flogen wir
Mit dem Auto fuhren wir
Im Schlafsack schliefen wir
Mit Kindern spielten wir
Den Reis aßen wir
Das Wasser tranken wir
Das Lagerfeuer feuerten wir*
Zur Musik tanzten wir
Die Reflexion reflektierten wir
Viele Erfahrungen sammelten wir
Über Witze lachten wir
Im Schlafsack schliefen wir
Mit dem Auto fuhren wir
Mit dem Flugzeug flogen wir
Nach Afrika wir reisten

„Die Reise nach Süddafrika mit den Coolsten 
aller Leüte 
brachte neüe Erfahrüngen als Beüte.
Die Kinder, die üns dort empfingen,
brachten ünsre Herzen züm Schwingen
ünd gemeinsam begannen wir zü singen: 
SHOSHOLOZA“

„Los ging's nach Afrika, wir waren schon gespannt,
Wobei eine super Gruppendynamik entstand.

Zelt, Lagerfeuer, Insekten, Duschen und Klo,
Fußball und Wizzard waren am Programm
ebenso.

Im Kindergarten war es streng und anders als
hier, 
Viele Angebote und ein tolles Abschlussfest
veranstalteten wir.

Tanzen, Singen, Spielen, Lachen.
Wir lernten auch dort viele neue Sachen.

Geburtstage, Safari, Sightseeing und Co.
Erfahrungen sammeln und Spaß hatten wir sowieso.

Viel Programm und eine intensive Zeit,
Nach zwei Wochen waren wir schon wieder für zu Hause bereit.“
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„Die erste Begegnung mit den Kindern und Menschen in den Townships war ziemlich
schockierend für mich. Die Wellblechhütten, wie ich sie sonst nur vom Fernsehen oder
von  Bildern  her  kannte,  die  lautstarken  Sprüche  der  Kinder,  das  Kommando,  die
unsicheren Blicke, … das, was ich spürte und bei mir rüberkam, musste ich zuerst
einmal schlucken. Durch die Hospitation am nächsten Tag und durch das willkommen
Sein  bei  den  Kindern  und  bei  den  Pädagoginnen  änderte  sich  meine  anfängliche
Betroffenheit. Ich versuchte, hinter die Dinge zu schauen, nicht zu werten und einfach
im Augenblick mit ihnen zu sein. Das half mir sehr, die Situation und pädagogischen
Ansätze nachvollziehen zu können.“

„Die Afrika-Reise hat mir einen Einblick in eine mir bisher fremde Kultur und Lebensweise 
geschenkt. Ich habe Eindrücke gewonnen, die mich erstaunten, schockierten und mir Vorurteilen 
gegenüber die Augen öffneten.

Auch wenn vielleicht nicht alle Aspekte der Reise nur positiv waren, so bin ich dennoch davon 
überzeugt, dass gerade diese schwierigeren Situationen, die Spontanität und Aufgeschlossenheit 
erforderten, diejenigen waren, aus denen ich am meisten lernen konnte.

Nicht nur wuchsen wir innerhalb unserer Gruppe noch enger zusammen, ich habe auch einen Teil 
meines Herzens bei den Kindern in Afrika gelassen, die mich mit ihrer neugierigen, offenen Haltung 
verzaubert haben.

Ich bin sehr froh, dass ich an dieser Reise teilhaben durfte und glaube, nein, bin der festen 
Überzeugung, dass sie mich als Person verändert hat und ich sie immer in guter Erinnerung behalten 
werde.“
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„Die fröhliche und offene Art der Einheimischen hat mich sehr begeistert, wodurch ich mich
sehr wohl gefühlt habe. Obwohl in meinem Kindergarten der Umgang und das Programm
mit den Kindern etwas streng war, habe ich die Zeit mit den Kindern sehr genossen. Ein
besonderes  Highlight  war  für  mich,  meinen  Geburtstag  in  Südafrika  feiern  zu  dürfen.
Durch die Reise habe ich nicht nur die Mitmenschen, sondern auch mich selber besser
kennen gelernt.“

Zusammenfassend kann gesagt werden: Es war eine sehr intensive, ereignisreiche und spannende

Reise mit vielen besonderen Erfahrungen! 
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