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Berich
ht:
‐ Sttart in Süd
dafrika ‐
Ich staartete mein Praktikkum bei B
BMW in Sü
üdafrika am
a 18. Feebruar 2013. Die
Ankunft, die Abholung
A
vom FFlughafen sowie die Zuteeilung zu einer
entsprechenden
n Unterku
unft wurdden mir von Anfa
ang an ddenkbar einfach
e
gemaccht, da in
n 3 mon
natigen A
Abständen
n alternie
erend Stuudentensp
precher
gewäh
hlt werdeen, die sämtlichee organiisatorische
e Angeleegenheite
en der
Neuankömmlingge zur Auffgabe habeen. Das Biild unterhalb zeigt m
mein „Zu Hause“
während der 6 Monate.
M

‐ Studdentenspreecheramt ‐
Ich selbst übern
nahm das Amt des Studentensprecherrs 3 Wochhen nach meiner
Ankunft. Dies bat
b mir zu
um einen die Möglichkeit einen etwaas detaillie
erteren
und um
mfassendeeren Einbllick in die Strukture
en von BM
MW zu gew
winnen un
nd zum
andereen half es, viele untersc hiedliche Kontakte
e zu kn üpfen. Zu
Z den
wesentlichen Aufgaben
n zählteen die Leitung
g des wöchen
ntlichen
Studen
ntenmeetiings, sämtliche orgganisatorissche Belange der 220 Studen
nten zu
koordinieren, Kontaktpe
K
erson fürr etwaigge Proble
eme zu sein un
nd mit
Person
nalabteilun
ng, Pay Office und
vielen
v
an
nderen A
Abteilungen zu
kommunizieren..

‐ Einstieg in den Beruf ‐
Dennoch gestalteten sich die ersten zwei Wochen etwas schleppend, da einige
organisatorische Erledigungen auch den Neuankömmlingen selbst nicht erspart
blieben. So kosteten die Einrichtung eines Bankkontos, die Beschaffung einer
Handykarte und BMW interne Zugänge/ Karten/ IDs häufig einige Nerven.
Dabei muss man sich zuerst daran gewöhnen, dass in Südafrika nicht alles so
glatt und reibungslos wie in Deutschland verläuft. Die Arbeitsmoral ist eine
andere und viele Belange werden erst nach mehrmaligem Nachfragen in Angriff
genommen, was den Einstieg nicht unbedingt erleichtert. Nachdem dies jedoch
erledigt war und man sich auch an Arbeitsmoral, Aufgabengebiet und die
Verständigung in einer anderen Sprache gewöhnt hatte, war auch die
anfängliche Unsicherheit vergangen.

‐ Praktikum/ Beruf ‐
Im Bezug auf die Arbeit erlebte ich sehr aufregende und intensive 6 Monate,
die mich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich um einiges wachsen
ließen. Das Praktikum selbst beinhaltete zum Teil tägliche Aufgaben, wie die
Aufbereitung der Produktionszahlen des vorherigen Tages, als auch spontane
Aufgaben und Projekte. Da die Kreativität meines Vorgesetzten offenbar keine
Grenzen kannte, wurden sowohl meiner Mit‐Praktikantin als auch mir teilweise
mehr Projekte zugewiesen als wir bearbeiten konnten, was sowohl
Stressbewältigung, Priorisierung als auch Organisationsgeschick von uns
forderte. Während meines Praktikums hatte ich die Möglichkeit, meine Excel
Kenntnisse eingehend zu vertiefen und neue MS Office Programme wie Access
und Visio zu erlernen. Diese Programme, die wesentliche Arbeitsbasis der BMW
Group darstellen, halfen mir Auswertungen mit Hilfe von Datenbanken zu
gestalten, Prognosen für nachfolgende Schichten zu entwerfen sowie
Prozessflüsse und Produktionsabläufe anschaulich darzustellen. Ein Projekt bat
mir sogar die Möglichkeit mich vor einem Großteil des BMW Managements zu
profilieren, indem ich Recherche zu einem problematischen Themengebiet, der
Sequenzierung von Autos, anstellte und in regelmäßigen Abständen Bericht
erstatten musste.

‐ Daas Land Sü
üdafrika ‐
Über SSüdafrika selbst will ich ebe nfalls einige Worte
e verlierenn. In den ersten
Wocheen komm
mt der Sprung
S
in einen ganz anderen uund vor allem
unterschiedlicheen Teil de
er Erde eeinem Ku
ulturschock recht nnahe. Um
mzäunte
Anlageen, die zu Fuß möglichst nicht verlasse
en werdeen sollen, ein
Fahrsiccherheitsttraining, bei
b dem man lernt im Fall eines Übberfalls wichtige
w
Organee mit deen Händen zu schhützen, scchwer bewaffnete Vermiete
er und
Wachh
hunde, die auf „SSchwarze““ abgerich
htet sind,, lassen ddas Gefühl von
Sicherh
heit anfan
ngs ein wenig
w
unteergehen. Doch wenn man ssich erst an das
Leben in Südafriika gewöh
hnt hat, ein paar gru
undsätzlicche Regelnn befolgt und
u ein
bisscheen auf seein Bauchggefühl höört, kann man doch sehr beefreit lebe
en. Die
meisteen Mensch
hen, die in
n Südafrikaa leben, siind sogar sehr offenn und hilfssbereit.
So ist es wesentlicher leichter mitt einem frremden Menschen
M
ins Gesprräch zu
kommeen als in Deutschlan
D
nd.

Südafrikkanische SStraßenmu
usiker in Kapstadt
K

‐ Gesschichte Südafrika ‐
Denno
och sind diie Rollen, wie sie zuu Zeiten der
d Aparth
heid verte ilt wurden
n, noch
immerr sehr stark ausgeprrägt. Es gibbt an nahe
ezu jeder größeren Stadt Süd
dafrikas
sogenaannte Tow
wnships, Niederlasssungen der
d armen
n schwar zen Schiccht der
Bevölkkerungen, die zur Ze
eiten der A
Apartheid ausgesied
delt wurd en, um de
en Kern
der G
Großstädtee „rein“ zu haltten. Diesse Niederlassungenn spiege
eln ein
schreckliches Bild der Arm
mut widerr. Großfam
milien lebe
en in Wel lblechhüttten auf
ein paar Quadratmetern zusammeengepferccht, Hygie
ene gibt ees nicht und
u die
Menscchen habeen wenig zu
z essen. Die Kriminalität inn
nerhalb d er Townships ist
demen
ntsprechend sehr hoch
h
undd schlägt sich auch
h auf die nahegele
egenen
Großsttädte aus,, was die Kriminalittät insgesamt in Südafrika seehr hoch steigen
lässt. Die weiß
ßen Südaffrikaner hhingegen stellen den betucchteren Teil
T der
Bevölkkerung dar und sind
d demzufoolge oft diejenigen
d
, die die Opfer mö
öglicher
Verbreechen darstellen. Das
D Ganze gleicht einem
e
Kreislauf, de r voraussichtlich
noch lange bestehen wird.
w
Es ist erstau
unlich und
d erschreeckend, wie
w die
Geschiichte hierr heute no
och Einfluuss nimmt. Es war demnachh auch fü
ür mich
persön
nlich ein wichtiger
w
Aspekt,
A
d ie Geschicchte innerrhalb mei ner Zeit hier
h ein
wenig aufzuarbeeiten und zu versucchen, die Handlung
gen und B eweggrün
nde der
Menscchen zu veerstehen.

K
Townshhip nähe Kapstadt

‐ Erkuundung dees Landes ‐
Neben
n der Arb
beit stellte
e ein sehhr spanne
ender Teill meines Aufenthaaltes in
Südafrrika die Errkundung des Landees dar. So
o bietet BMW die M
Möglichke
eit über
die reeguläre 8 Urlaubsttage hina us ein paar
p
Tage
e unbezahhlten Urlaaub zu
nehmeen, um no
och mehr vom Landde sehen zu können. Diese O
Option haabe ich,
wie vieele anderee auch, in Anspruchh genomm
men und so
s die Mögglichkeit gehabt,
g
nach M
Mosambikk zu reisen
n, die Enkllaven Leso
otho und Swasilandd zu erleben und
Südafrrika selbstt zu umrreisen. Daabei ist die
d Vielfä
ältigkeit ddes Lande
es sehr
beeind
druckend. Von Surffen und B
Baden an den trau
umhaften Stränden
n in St.
Lucia, über Safaari im Kruger Natioonal Park bis
b hin zu Bergsteiggen im Eldorado
für Waanderer, den Draken
nsbergen, ist für jed
den Gesch
hmack etw
was dabei.

‐ Zuusammenffassend ‐
Alles in
n allem isst es mein
ner Meinuung nach ein
e Privile
eg bei BM
MW Südafrrika ein
Praktikkum absollvieren zu dürfen. I ch hatte die
d Möglicchkeit meeine sprachlichen
Fertigkkeiten eno
orm zu ve
erbessern, mich in hohem Maße
M
berruflich we
eiter zu
entwicckeln und
d eine andere
a
KKultur so
owie ein anderes Land intensiv
kennen
nzulernen
n. Ich kann dies jeddem eindrringlich weiter
w
emppfehlen, der
d nur
annäheernd die Möglichke
M
it dazu haat.

nunterganng im Krugger Nation
nal Park
Sonnen

n Grüßen
Mit freeundlichen

